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O Bruna! lauru splendida multiplici

!

celle dexter Moraviae Urbitim
;

Cor imo fulge ! Te quadrigis

Fama suis, famulata Marti

Per Regna Mundi portet!

Georgius Crugerius.

ttnb 6efanben in ber Xtjat,

£)a£ Souches eüt braf ©oftatt

33rümt bte <£>tatt ütgfetcfyen,

mt ZuQent, Zrnt wtb WebKctyfettt,

SSlit ®utt wtb »tott Don JD&rtgfeitt

Sfäemafyte tf)un abweichen*

lltel Sieb ttoer fcie fd&roeti'fc&c {Belagerung,





b ov vo ort.

Ilicfjt Giitelteit, fonbern bfoß 2te6e jum 33aterfanbe, mtb

ba$ innige Snterejfe an ben ©cfyitffaten beöfefben, fo tt)ie

mefyrfacfye an nttrf) ergangene 2(nfforbewngen f)a6en wirf)

Ufiimmt, ben gegenwärtigen 23erfncfy einer fyiftorifcfyen 3u*

fammenjMnng über eine ber glänjenbften, in iljren w^m*

reichen $ofgen nocf) 6iö in bie gegenwärtigen Seiten ¥**

überreicfyenben ^Jeriobe 33rünnS jn liefern ; nnb bie$ um*

fomeljr jefct, wo ba$ Stnbenfen an bie Stapferfett nnb

bie SBaterlanbötiebe ber SSorfa^ren bnrcfy baö jweiljnnbert-

jährige Snbelfeft ber Jjetbenmütfyigen SSertfyeibignng S5rünn$

gegen einen fonft überaß ffegreicfyen $einb anfgefrifdE)t wirb»

SQBürben meine fcfyttcfyten SEÖorte nnr einigermaßen

bafyn wirfen, ben ©enteinffnn, ben bie 33orfaljrer SSrünnS

in einet friegSbnrcfytobten 3ett anf fo gfänjenbe Steife

betätigten, in beten ytadjtommen wieber anjnregen, nnb

ba$ Sntereffe für ba$ ©emeinwoljf jn einer Seit jn

erwetfen, bie, wnn anefy nicfyt 33 (nt nnb ieben, boefy

ebenfo ihre Spfer forbert; in einet Seit, wo aberntafö

ein Ferdinand ben mitben ©cepter fegenöreidf) über feine

SSöffer anöflrecft; fo wäre irf) retcf) befofynt für mein



VIII

(Streben, burcf) ben gegenwärtigen SSerfucfj bie SBerbienjfe

ber tapfern 93ürger SSrümtS in Erinnerung gebracht

ju f)aben,

SJJein ffeineö 2Öerfcf)en macht feinen Sfnfprucf) auf

SBottfemmenfyeit, uub icf) befcfyranfe mein unbebeuteube£

Serbien^ nur auf bie mögftrfjfl: fcoßjlanbige 3nfammen*

jtelfung ber über jene glorreiche Epoche jerftreuten Qatm,

wefcfje tfjette fcfyon fcor mir burcf) ten 25rurf Deröjfent*

ridfjt, aber burcf) ben Beitvaum fconmefyrafö 120 Sauren

in SSergeffen^eit geraden, ober welche tfyeifS an Derfc^te^

benen Srten l)anbfcf)rift(icf) aufbewahrt unb fcerjeidjnet jTnb.

£>ie früfjejte über biefe 9)eriobe ber Deffentttcfjfett

übergebene ©cfjrift i(l baS 25rudftt>erdf : „©rünblicfjer

ttnb tt> af>rf) afftiger berieft Sil leg be£en, maß

fief) burcf) ber @ron ©cfjweben beftefften

ÄriegS * (Venera! 2eonIjarb £orfienfon in

wefyrenber befagerung ber ©tabt 33 r ü n n

Dom 3. 9ttat bis 2 3. Sfuguffi 1645 begeben

»nb jugetragen." ©ebrudft ju SSrünu 1645, tiefer

S3ericf)t ijl unter gleichem Xitel icm Stuffafce be$ $rei*

fyerw Don £ormat)er: „bie @cf)tt>eben fcor 23rünn," in

bem 2frcf)it)e für ®efcf)kf)te, ©tatifiif, Zittevatuv unb Äunfl,

Safyrgang 1816, 5Jr. 1. 2. u. f. betgebrutft,

SSalb barauf erfcf)ien im 3. 1647, ba$ SQBerfcfyen:

„33rünnertfcf)er ©tegeäfranj, fconL.V.H.D,

©ebrurft ju SOBienn in £)ejlerreicf) bei Matheo Cos-

merovio, n>of)itf)aft im Äottnerfyoff- 1647/'



IX

©pater erfcfyien : „Diarium Brunense, ba$

ijt; Gngentftcfye unb wahrhaftige Delation,

n>a« ficfy Dont 3. ä^iat 6 i ö bett 2 3. 2lugujH be$

1645 3afyr$, in währen ber fdjw e bifcfyer

Belagerung ber föntgt. ®tabt Brunn unb

aSefiung ©pielberg in Sftäfyren öon Sag $u

£ag jugetragen, unb wie felsiger Ort Don

jperrn Comm andan ten ©brijten Souches
ritterltcf) defendiret, nnb ©eneral D'or-

stensohn mit großen SJerluj! ber feinigen

ban>on abfielen unb bieBelagerung (\nitti-

reu m ü f f en, Sit £>rudf gegeben mit obrigfeitficfyer Bewil-

ligung ju SQBien burcfy Matheum Rickhter anno 1661/'

2)iefe$ Diarium würbe unter gleichem Xitel in

bemfefben Safere ju £>lmüfc aufgefegt: „auf$ neue in

£>rudf gegeben mit obrigfettlicfyer Bewilligung ju Slmüfc

bei SBeitf^ £etnricf) @ttel 1661;" unb unter bemfelben

Zitel fowofyl in bem „bei gfranfc Sgnafc Sioapi ju Brunn

aufgelegten Ärafauifdjen Äalenber Dom Safere 169

1

unb 1692/' wie and) in ben Safyrgangen 1726 biö

1730 be$ ju Brunn „bei 9Jlatfya$ ©woboba erfrfjienenen

ntaljrifcfyen neuen £itularfalenber" neuerbingS abgebrutft.

©eljr ausführlich bef/anbelt biefe Belagerung bat

SDBerf: „Relazione delF assedio di Bruna
e della fortezza di Spielberg, ellocata

da Torstensohn, generale delF armi di Suczia

del 1645 e difesa da Ludovigo Raduigo diSou-



dies
?

governatore di Bnina. Vienna apresso

Gio. Battista Hacque, anno 1672 ;" wefcfyeö SQBerfcfyen

bem ©rafen Subwig Stabwtt de Souches fet6jl gewibtnet

unb wafjrfdf) einlief) fcon einem 6et btefer Belagerung gegen*

todrtig gewefenen Sjftjter, ber jTcfy 6Io$ in ber 2)ebtfation

mit ber Chiffre N. H. bejeicfynet, gefcfyrie&en ift.

©iefe vorgenannten £>rucftt>erfe fceljanbefn einjig unb

altem bie fcfywebifcfye Belagerung. Stnbere ©efd£)id)tö~

werfe, namficfy :

Merian's theatrum europaeum,
ober fyiftorifcfye Befcfyreifcung aKer öornemftjlen unb benf*

wurbigften ©efcfyicfyten, fo ffcfy ^m unb nriber in Europa

fonberticfy im 9?eicfy teutfrfjer Watten jugetragen, $ranf*

fürt 1647, V. S3anb;

Samuel is de Puffendorf commen-
tarius de rebus Suevicis Li fori XXI.

ab expeditioneGustaviAdolphi us-

que ad abdicationem Christin», Ul-

trajecti 1686;

Adolphi Pilarz et Francisci Mo-
rewetz Moraviae hi s t o ria, Brunae^ 1787 ;

3. S5anb;

(Sftriftianö d'Elverfs SS er f u df) einer

©efrf)id)te SSrünnö, Brunn, 1828;

C a r o 1 i J o s e p h i H a n z e 1 y Gloria

posthuma s t u d i o s o r u m Brunensium
in obsidione sue vica, Bruiias, 1798;
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Georgii Cmgerii Augustus, qua

recurrente sub anno 1645 Cives Brunensis con-

tra Torstensonium substiterunt, Litomislii, 1670;

granj Sofepf) gran$f*)'S 35 ür g ertreue,

SBrümt, 1798, bezaubern btefe 35efagerung meljr ober

mmber auöfn^rfidE)*

£>ie mir ju @e6ote Petenten fyanbfcfyriftficfyen £luet~

Jen waren

:

Annales Monasterii Z abrdo vi-

ce nsis ab anno Domini 12 00 usque ad an-

num 1672, in toetcfyem ba$ o6ige Don 9?tdff)eö in £>rucf

gegebene Diarium entsaften ijl, unb Don bem eö f^et^t

:

„hujus diutinse obsidionis seu diarium bellicum

brunense, germanico idiomate fideliter composi-

tum, a Generali de Souches revisum, approba-

tum, ac denique propriis suis impensis impres-

sem et in Archivo monasterii nostri in perpe-

tuam memoriam osservatum; — u

£>aö Don bem fleißigen ^ugupiner Pater A d e o-

datus Geo'rgius H a n z e 1 y ?
einem 35wber

be$ at$ eifrigen ©efcfyicfytöforfcfyerS unb 35rünner ©pnbi-

tni Gelaunten 3. S^an^cly, au$ Duetfenwerfen im%. 174 5

serfafte 2Öerf: Annus Secularis, b* I wafj-

rer (Snbwurff din fyunbert jafy rtg er 35 e=

lagerung ber fönig f- ©

t

abt 35rünn;

gerner bic im granjenSmufeum fceftnbficfyen ftijloru

fcfyen ©ammlungen, enbticfy bie im 35rünner flabttfc^cn



XII

Sfrcfytoe enthaltenen Urfunben imb bie aften SKegtflraturö-

aften , fo wie fcielfättige fonjtige gefammefte jerflreute

9toti£en-

£>a$ idf) bte ©efcfytcfyte biefer Belagerung burd) 2(uf-

jafyfung ber einjefuen oft nttnber wichtigen Bege&enfteiteu

*>on £ag ju £ag niebergefcfyrie&en , woburefy bte ßhrjafys

fang berfeften trotfen unb cfyronifartig geworben tft, wirb

wir fyoffentltd) nidf)t jum Vorwurfe gemacht werben, wenn

man frerütfjTcfyttget , S>a$ e$ mir bamm ju tf^nn war,

eine mögficfyft twffftanbige Sufammenftettung ber fcf^r jer-

jtreut Kegenben Säten ju liefern, mxi jugteidf) burefy bie

Sfufjaljfung folcfyer einjetnen 3üge einen Beitrag jur

ßljaratfterifttf jener &ücn ju gefcen.

9htr bie Stfcerafitat unb bie gütige Untertfüfcung,

welche mir t>on ben ftveunbm ber ttaterfänbifcfyen ©e~

fcfyicfyte ju £ljei(, unb mit ber mir bie tterfcfyiebenen

Duetten, au$ benen icfy fcfyöpfte, geöffnet würben, mach-

ten mir e$ mögfidf), baS fcorliegenbe SEÖerf ju ©taube ju

bringen. Siefe fyoljen ©önner unb $reunbe, inöbefon^

ber£ ber f. f* 3tatfy unb Bürgermetfter £err Sodann

Dtitfcfyef, ber löbttcfye 9JJagitfrat, ber Ijocfywürbtgjle Arafat

jperr ßpritt 5ftapp, Jperr äfrcfyittar Boqef, ber £err *pro*

ttinjial Bonaventura 3bura, £err dxnft S^awlit
, £err

2(nton Äromer, u- a* m. mögen mir geftatten, für Sfyre

Unterftüfcung meinen innigen Dan! fyier öffentlich au&

gufyredjen.

©efcfyrieben ju Brunn im 2lpri( 184 5,
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2lte am 2 3. dJlai 1618 bie auf iem fraget ©rfjloffe

tterfammefteu böfymifcfyen afatfyolifcfyen ©täube, ben ©ra~

feu 9)?att)ia£ fcon Stfyurn an tfyrer ®pi£e, erbittert burd)

bie 33em>eigerung ifyrer in mißt) erftanbener unb $u weit

au^gebefynter SluSlegung beö ruboljtnifcfyen SWajeflatä«

triefet geseilten ^orberungen, bie faiferficfyen Sommiffa*

rien unb dtätlje an$ bem $enfter ftürjten, ba befeueren

ffe über ifyr gefegneteö SSaterfanb mtb über £>eutfrf)tanbö

©auen bie fturie beö Äriegeö herauf, unb bie Seit brad)

fyerait , in ber „ofyne ©icfyerfyeit, Srebit unb ©elb ber

£anbef erflarb , fein freunblidjer 3(u^tau(cf) mebr , nur

9taub galt a(3 SJitttel ber ©Werbung, fein £rojt, feine

Rettung mar für ben Bürger, unb tvo ber ©ofbat allein

fyerrfcfyte in ber eifern en Seit/' —
Slud) unfer SSaterlanb, baö treuere SJMfyren, würbe

in ben ©trübet ber SSernnrrung fymetngertjfen, biü enblidj

naef) ber ©d)(ad)t am meinen S3erge bei ^)rag ') bte

furje £errfid)feit jerfiob , unb baö Strafgericht beö er-

jürnten £errfd)er£ bie Srbnung lieber fyerjMte.

2luf beö flücfjtigen jebod) unverzagten ©rafen 9Äann$*

felb 3utl)un ftellte jTcf) £er$og Gtyriftian fcon 23raunfd)weig

im Satyve 1622, unb im Safere 1624 ßfyriftian Äönig

t)on £>anemarf an bie ©pifce ber prote(lantifd>en Ärtegä*

fyeere. Sllbrecfyt *>on SBafbfteinö ©ieg bei £>effau
2
) über

Äerjog (S^rifttau tton 33raunfd)ttmg , unb Zitt^t ©ieg

bei ?utter am S3arrenberge
3
) über ben Sänenfönig, bra-

5

) Slm 8. 9?o»em&cr 1620.
2

) 9lm 6. SKat 1626.
3
) 51m 27. Slugutf 1626.



cfyen aber enbfitf) bte Äraft ber gtütbe, unb ganj 9torb-

beutfcfylanb beugte ffrf) &or beö grieblänben? @iege$panier.

9iur bie fefien unb ntutfytg fcertfyeibigten £Diauern be$

{{einen ©traMfunb hemmten ben ßrrobcruugSjug.

2>urrf) bie faifertirfje ©ofbateöfa aufS Sieuferfte ge=

brütft , burrf) ba6 9tejtttutio3ebift ') in ifyren empftnb-

licfyften Sttterefien augegriffen, raubten jTd) bie ^rotejlau-

ten enbtirf) an ben ritterlichen Äönig Don Scfyrceben ©u-

jiat> Slbolf. 2fafangö 3uK 16 30 betrat berfetbe ben

£5oben 2)eutfd)(anbö , unb fcon bie)em Slugenbtirfe an

burrf) mefyr atö 18 Safere bominirte ber fcfyrcebifrfje

?ött>e in ben beutfrfjen Sanben.

£)bgteirf) ber ^rotejlanten ©acfje burcf) ©uftaö

Slboffö Welbentob in ber ©cfytacfyt bei ?üfeen
2
) einen

gewaltigen SSerlujl: erlitt, fo behaupteten bod) nad) ©u=

paö KbolfS Ableben ber frf)tt>ebifrf)e ^eid)öfanjler Strel

Srenjftewa unb &er$og SSemarb t)on SÖaimar bie Ue-

bermadjt ber ©d)tt>eben im Diatfye unb gefbe. Sie ©d)tadE)t

bei 9törb(ingen
3
) fcerfdjaffte ywax bem faiferlidjeu $efb*

fyerrn (3aUa$ nneber bie Sberfyanb in Süb- unb 2Öeft~

beutfdjfanb, wäfyrenb bagegen burrf) 23anner$ ©ieg bei

SQBittjiorf
4

) bie ©djroeben in 9ierbbeutfd)(anb bie ^räpon-

beranj erhielten*

9Rtt abwecfyfefubem ©lücfe jog (Td) ber Ärieg bi$

in ba£ 3al)r 1642, ju welcher Seit ?eonbarb Surften*

') £)urd) ba$felbe rourbe ten 9?efcrmirten bie freie Zfleligion**

Übung benommen ; bie 3urucfjMung aller feit bem tyafiauer

SSertrage (1552) t>cn ben proteftantifdjen £anbe%rren einge*

$ogenen unmittelbaren unb mittelbaren (stiften unb geifHtdjen

©üter anbefohlen; entließ ausgebrochen, ba$ bie Fatfyolifcfeen

Sanbe$f>erren an ber in ifyren 2änbern uorjune^menben Ute*

formation sunt alten ©lanben nie^t follen ge^inbert, unb ben

proteftantifäen Untertanen bfof bie freie 2lu*tt>anberting fott

gewährt werben.
2
) gm l. 9?ot>ember 1632.
3
) 5lm 7. September 1636.

4

) 9lm 24. September 1636,



fofyn an tue ©pi£e ber fdjwebifcben 5lrmee trat, unb

bau ©fütf att feine %afynen feftelte.

©ett bem Safyre 162 6 fctte6 9Mbreu t>on bett

unmittelbaren 2öef)en be$ ÄrtegeS fcerfdjont. 2)er ftifyne

£or#enfof)n befd)(og nun , tfyeifö *t>et( bte beutfcfyen ?äu*

ber burd) ben fo lange fcfyon batternben Ärieg gan$

auögefogen waren , tfyettö um ben in ben faiferlicfyen

sprotrinjen gebrürften $}roteftanten ju £ü(fe jn fommen,

ben Äriegöfd)aup(a£ in bte !aiferfid)en Staaten jn tter-

legen. £mrd) 35ranbenburg brang er narf) ©djteftett, er=

fiürmte im erfien SWauf ©fogau, unb rcanbte ftd) nad)

bem ©iege bei @d)tt>etbni£ , über Zxcpyan nnb £of,

unaufgefyaften nad) Sftäfjren, ba£ jum erjtenmafe in He-

ien unfetigen Äriegöjeiten bte fd)tt>ebifd)en S3anner auf

feinen $(uren wefyen fai). Stm spfutgftfonntage, ben 10»

3uni 1642, lagerte ftrf) £or|T:enfof)n fcor £>fmü£, me(=

d)e$ ber bortige faiferficfye (Sommanbant, 5tnton Sfftiniati,

fdjon am 15. Sunt bem $einbe feige übergab, Don mU
d)ev Zeit an £>Imü£ ununterbrochen burd) 8 %abxe in

ber ©eroaft ber ®d)toeben blieb. 9Mfyrifd) =» 5Reujtabt,

Zittau unb ber ganje nörbltdje £{)ei( Don Währen fiel'

in gtinbeöfyanb,

SGBäfyrenb £or#enfofjn nad) ©djleften jurütffefyrte

unb S5rieg belagerte
, fammelte ber @r$f)er$og Seopotb

fcon £>efterreid) unb ©eneraf ^iccofomini ein neueö £eer.

3m breiten $e(be bei Seipjig
l

) fam eö jur blutigen,

für bie faiferltcfye 2(rmee ungfütffidjeu @d)tad)t, öl $ofge

bereu Grrjfyerjog ?eopofb ben Dberbefefjf nieberlegte. ®aUa$
trat an feine ©teKe.

3m 3afyre 1643 brang £orf*enfof)n burd) S3öf)men,

rcofyin er ben faiferfidjeu ©enerafen <3alla$ jurüdge^

brängt fyatte, über 2eitomtfd)( nnb £rübau nad) £)Imü§

') Mm 23» Sfto&et 1642.
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tyieber »ot, unb eroberte beit größten Zfyeil beö öfHtcfyen

9)(dbreng. ÄremjTer würbe erftürmt unb eingeäfcfyert
!

),

unb über Jpolefcfyau unb llngarifcf^rabifd), welches (e§s

tcve tapferen SBtberptanb tetflcte , unb Ungarifcf) * 25rob

cincrfettS, unb ü6er Sßeißftrcfyeu bi$ $re*)berg unb Jocrf)=

roalb anbererfeits ba$ Sanb burd) ©treifpartfyeien fcer-

nmfiet unb gebranbfdja^t.

£orftenfof)n lagerte mit fetner £anptmad)t bei Zo-

bitfcfyait, wäbrenb ©atfaö in feinem 2ager , anfänglich

bei 2(ufterli£, bann bei Äogetein, untbätig verweilte.

tyltylid) raubte ftö) £orftenfof)n über *proßni§ unb

2Bifd)au nad) 33rünn.

9tad) bem Ktnfatfe ber ©cfyweben in Sftäfyren, unb

nad) ber Uebergabe Don Sfmüf5 an biefelben , fürchtete

mau aud) in S3rünn ben 23efud) be£ geiubeS, unb & es

reitete ftdt) sor, tapfern Sßiberflanb ju feigen.

21 m l* (September 16 43 in ber Kacfyt über*

fiel eine feinbficfye ©treifpartbei bie SSrünuer SSorfMbte

SSlantbxnnn
2
) unb ?ebergaffe , fyteb bei 4 Kompagnien

fcom 9iegimente ©cfyönftrcfy nieber, plünberte bie genann-

ten SSorfMbre, unb erbeutete eine große 2(n$abl $>ferbe.

XdQi barauf , ben 2 . September, nw 1 Ufyr

Borgens, rücfte £>bri(T: ©cfyönfird) mit 3 Kompagnien

Sietter fetneö Regiments unb ben ?anbe$bragoner-@om-

pagnien, beiläuftg 400 Wann im ©anjen (lad, au£

ben SSorfMbten in bie Stabt.

Knb(id) am 3. (September in ber Stacht langte

bie v£auptntarf)t beö geinbeö fcor 95rünn an. Xorften^

fofyn lagerte unb tterfdjanjte firf) auf ben Stn^ö^en gegen

SÖifcfyau , jwifcfyen Srümt unb ?atein , in ber ©egenb

beö noef) gegenwärtig unter bem Warnen „Schweben*

') 5lm 26. Suttt 1643.
2
) 3r*t Smitylarafcen.



fcfyanje" befannten £ügel$, unb beunruhigte von ba bie

naef) ber unter SSetfyfem ©aber im 3af)re 162 3 erfofg-

ten ßrinäfcfyeruug lieber neu aufgebauten SSorjtäbte, mU
cfye am 4. (September, auf Sfaorbmmg be$ ßom-

manbanten ©cfyönfircfy, abgebrannt würben-

2fm 5. ©eptember jog fief) ber $einb gegen

bte SorjMbte fyerab , unb lagerte bei £>browi£. £ie-

jenigen SSorftäbte, wetcfye von ben Rammen £ag$ ju-

vor verfcfyont geblieben , mürben mm von bem $einbe

in 23ranb geftetft- Sie beiben vor bem 3«bentf)ore un-

terhalb bem -^eterSberge geftanbenen Äföjler , ba£ ber

gtaujtefaner - Tonnen unb baö ber $ran$i$faner ober

Sernarbiner, würben ein 9iaub ber stammen. SSon bem

brennenben Äird)entf)urme be£ SeruarbiuerHoßerö würbe

and) bte Äircfye auf bem ^eteröberge entjünbet , unb

biefe fammt brei fdjöuen 2Wtdren , jwei £)rge(n , ber

Xtjuxnx , ferf)ö ÖHotfen , bie jweifacfye U^r , eine wertb-

votte 33üd)erfammfung, baä 2Jfrci>it> fammt alten Otegiflem,

bann baö Ätrcfyteüt beö f^etf. ßpritt unb Sftetfyub ver-

brannten \ unb nur bau 9tat)gerer^au$ unb eine 2)om-

fyerrnwofynung fonnten gerettet werben. S3fo$ ba$ vor

bem SÄemfcertfyore gelegene Äföjterfem ber Äapujiner

würbe von ben Schweben verfcfyont , ba mehrere ifyrer

©enerale, nament(id) SßBrangel, Söittenberg, SJtortaigne tc.

bafefbft öftere jTcfy vergnügten
2

).

3n ben aufgebrannten SBorjtabten festen ftcf) bie

Schweben fejt , brachen in bie dauern ©cfyiejHöcfyer,

eröffneten auefy bie Saufgräben gegen bie ©cfyanje bei

©t. £f)oma$, unb befcfyoffen bie ©tabt fowof au$ gro-

ben a(ö aud) anü Meutern @efd)ü£e ; welche Angriffe beä

getnbeS von ber Sürgerfdjaft unb ber faiferttcfjen S5e-

fafcung fraftigft erwtebert, unb eine große Sftenge ber

') Sofnyt Topographie II. 93anb I. 9ttM. ©eite 21-
2
) 2Botatr* iopograp^ie II, 35anfc> I. Slfctfjl- Seite 45-
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(Schweben erfcfyoffen würben , n>ie ei bic nadj bem 216-

jttg ber $etnbe auf beut Zeidjbamme gefunbene bebeu-

tcnbe SInjafjl fcon £obten crtt^ieö , ungeadjtet bcr $etnb

bte ÜMetjlen berfelben wegführen unb m feinem ?ager

beerbigen tief.

Slm 6., 7. unb 8. (Septem 6er wäfyrte bie

Äanonabe fort, unb ber $emb brang mit feinen ?auf^

graben 6iö an bie @fc £()omaöfd)an$e t>or ; aud) legte

er bafefbft einen bebeeften 2Öeg an , unb bereitete ffd)

sor, bie ©tabt anjujünben unb ju be|?ürmen. 3n$nns

fcfyen plünberten bie ©cfytoeben bie Äartfyaufe in Äönigö*

felb unb baö Äfojter £)brott)i£ rein a\\$, n>efdje$ festere

ber Arafat bereite im 3afyre 16 42 fcerlaffen, unb ffd)

mit bem 6aaren SSermögen nad) 2ßien geflüchtet fyatte,

roafyrenb bie ßonttentualen in Ungarn unb Sefterreid)

flüchtig umherirrten. Sie Söeute fdjitften bic ©djweben

fogteid) nad) £>fmü£.

$lm 8. ©eptember 2lbenb$ fam ein ©uecurä

öon 200 fatf- ©ofbaten in bie ©tabt, unb £agö bar*

auf rütfte Sbrift Sabc mit 400 Äüraffieren unb 300
2Jiamt ftnfoclt ein. £ieburd) unb burdj ben Umfianb,

baß ©eneral (Saliad enblid) an$ bem ?ager bei Äoge*

tein aufgebrochen , unb ben ©cfyweben nacfygejogen n>ar,

unb ftrf> etwa eine Gleite 993eg£ fcon ben ©d)tt>eben gegen

SUtfterlifc ju lagerte , fobann a6er ü6er ©elowifc rütfte,

unb jnnfrfjen Srümt unb SWöbrifc ein ?ager auffd)lug,

unb auf ber fyieburd) mit ber ©tabt f) ergeseilten Serbin-

bung, fcon bem geinbe ungefyinbert, j>ü(fe leiten tonnte,

wie and) burd) ben eingetretenen Mangel an ?eben&=

mittein fanb £orftenfobn ftd) bewogen , bie SSerennung

ber ©tabt aufjufyeben, unb am 9. ©eptember früf)

ben Stütfjug über aOBtfdjau nad) £)fmüfc ju nehmen.

©roß tt>ar bie gxeube fämmtlidjer S3ett>of)ner über

biefen Stbjug unb über bie Befreiung Don ben jum
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erftenmale *>or ben Stauern ber ©tabt erfcfyienenen

©cfyweben»

ytod) am udmlicfyen £age überfanbte ber Bürger*

meifter unb 9tattj ein Sanffagungöfcfyreiben att Äaifer

gerbtnanb 111. für ben jur rechten 3rit erhaltenen ©uc-

curö, nnb ein gleicfyeö £)anffagungöfcf)reiben an ben @e^

neraf ©alla$ für bie gfütflicf) bewerfptelligte Rettung ber

©tabt, mit ber weiteren $$itte, ba# jur ©icfyerfyeit ber

©tabt wenigftenö 2 00 gnte beutfcfye Sftuöfetiere nebft

einem fcerftänbigen Äriegö * ßommanbanten Ijter belaffen,

unb bie mutwilligen , bie Bürger mofejtfrenben fetter

abberufen würben»

Äaifer gtrbinanb HL Ijatte mittelfi gnäbtgen £anb-

fcfyreibenS ddo. ©öbing 15. ©eptember 1643, bte Xvene

unb 9ftannfjaftigfett ber ©tabt Brunn in ©naben auf-

genommen unb belobt, jitgleirf) aber ben Bewohnern ber

abgebrannten 23orflabte neue Orte jum aufbaue ifyrer

Käufer , wie and) #ülfe an jpofj auöjumitteln anbefo^

Un , nid)t minber and) weiter bewilligt , ba$ benjenigen

aSorflabtbewo^nem, bereu Käufer abgebrannt ober nteber-

geriffen worben , eine fünfjährige ßontributiouönacl)f[rf)t

ju Statten fommen foll ').

£orftenfol)n wanbte ffrf> nad) aufgehobener Bfotfabe

über £>lmü§ nad) bem nörbficfyen Sftafyren, eroberte nad)

einet mefjr afö fcier SÖocfyen bauernben Belagerung ba$

fefte ©cfyloß @ufenberg, unb ging bann nad) ©cfyleffen,

twn wo an$ er, nacfybem mittlerweile baö gegen ©cfywe-

ben eiferfücfytige Qänemaxt ftet) rüftete, mitten im 2Öin~

ter (im 2)ejember) in einem fübnen unb fcfynellen 3uge

binnen 15 Xagen in jpoffiem erfcfyien, unb bie über-

rafften Qänen $u paaren trieb» (Sin unter bent Be*

fefyle beö ©eneraf ©allaS flefyenbeö fatfertic^eö £eer

1

) ddo. 2Bien am 9. £e$em&er 1643. ©iel)e Beilage I;
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rütfte jnrnr bem bebrängten £dnemarf ju £üffe, nntrbe

aber Don £orftenfobn mit großem aSerlufle gefd)(agen,

nnb nadf) 35öbmcn jurütfgebrängt. din ?>mite6 faifertt-

cfyeS £eer, unter ben ©enerafen ©ö| nnb 33ud)fyeim,

friegte inbeffeu mit abtDecfyfelnbem ©lürfe in Ungarn ge=

gen Diafotjt), gürflen Don Siebenbürgen; ttmfyrenb ein

britter £eerfyaufen in ©cfyleften einfiel, nnb ein Dierteö

2(rmeecorpg, unter bem S3efebfe beö ©enerafö 2ÖIabiö(an>

Don Sffiatbftein, £>lmü£ belagerte.

üjilt biefem festeren beeren lieferten bie 53rümter

Bürger Sftannfcfyaft unb 23efpannuug, nnb Dier fyierorttge

Bürger: ßbriftof gpecfyt, 2Bo(f %mb)iettev , Äarl Äetfer

unb Tadlaü Snbauer mürben Dom ©eneral D. 2Öa(bftein

afö Äonftabler jur 33e(agerung Don £fmit§ ftcf> au£ge=

beten, unb erhielten jeber 6 fl. Sieifegefb. ')

3m SÖinter beö 3af)reö 16 44 rütfte Storjlenfo^n

burcf) baö Sßoigtfanb nadf) 23öbmen, tt>o bie unter bem

au$ Ungarn herbeigerufenen ©enerafen ©ö£ unb bem

©enerafen £a£felb Dereinigte faif. Strmee bei % an tau
ober 3anfottnt$, jnnfcfyen £abor unb ßjaäfau, 6 Steifen

fcon 3g(au entfernt, mit ber fcfyroebifcfyen 2trmee am 6.

9Mr$ 16 45 äufammentraf: Sfacfyt gehörige Seacfytung

ber ungünftigen £erraütDerf)ä(tnijfe, unb fanget an Uiber=

einftimmung in ben ^Bewegungen ber einzelnen Jipeere6tbei(e

führten baö ungfütfticfye @nbe biefeö barten unb blutigen

Äampfeö
'

2

), ber unter anfänglich günftigen Sorfätfen Don

8 Ubr 2#orgen$ bi$ Dtacfymittagö 4 Ubr bauerte, herbei.

2>er gefbmarfcfyatf ©ö£, bie ©enerafe SÖalbef unb ^ic~

cofomini ber jüngere, Diefe Sjfijiere uebft beinahe 20,000

j

) (Schreiben an ben SKasiftrat ddo. 28. £>ftober 1644.
2
) 51uöfü^rlid>er 23ertd)t be* ©eneratS ©a|fdt) über bie @$fa#t
betSanfau ddo.3glau am 23. üWdrj 1645; ffefye: Merians the-

atrum europeeum V. %\)l, pag. 673 — 678.
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gftcttttt blieben tobt auf bem ©d)fad)tfetbe ; bie ©enerate

£a£fefb, £raubtfd), Wlevqi unb 3afyrabe£ft), nebft me^
retett £5ffi$ieren unb bei 4 00 fSlann mürben gefangen

bie Uebrigen jerfprengt; fdmmtftdjeS ©efcfyüge unb bte

ganje 35agage ftet tu bie £dnbe be£ $einbe$. ©tue

$ofge btefeö ©tegeg n>ar, baß ©enerat SÖalbftein bte 33e-

lagcrung Don SDtraufc aufgeben mu£te.

9itri)t6 btnberte nun bte ©cfyroeben tu ifyrem tt>ct«

teren ©erbringen. 2(m 11. SRörj 1645 5Rad)tmttagS

ftanbeu ffe, unter bem Sefebfe beS ©eueratö SÖtttenberg,

Der Sgfau, unb bemädjÜQten ftd) btefer Don alter mt(t=

tdrifcfyen Uuterfrit^ung entbtöften ©tabt am 13. SDidrj

um bte SMtttagöjett , otyxe einen ®d)u£ ju tfyun. Äurj

barauf ging Sttatm ntittcffl Sfccorb über, unb nadj ün*

teröfierreid) richtete ftd) ber 3«g ber Schweben. Äremö

würbe erjKtrmt; ©tettt, Slög, Äornenburg, ©taat^ $aU
fenftein würben befe£t, unb fetbft bie ©djanje an ber

2Bolf$brütfe, an ber ©pi§ bei SBien, Don ben ©cfyweben

ocatpirt. ©treifyartfyeien gingen über bie £)onau, unb

branbfd)a|ten bie Stifter ©öttmeig unb 9)}ölf, unb jogen

felbjl bi$ gegen SOBien fyinab.

Zcvftmfofyn raubte ftd) hierauf nad) ber 23efe£ung

Don 9iaben$burg nadE) Sftdfyren jurürf, nafym 9iifoföburg

unb ©efottn£ ein, unb am 3. £)?at 164 5 erfdnen bie

fdjwebifcfye 2tDautgarbe Dor S3rüum

2)ie 9iad)rid)t Don bem Siege ber @d)tt>ebeu bei

Sanfau verbreitete SSejMrjung xxnb ?Jhttf)foffgfeit im gaujen

?anbe. SJtteö flüchtete ftdf) Dor bem beranjiefyenben $einbe

nad) 2Öieu. ©efbft ber $reifyerr Don ©djönftrd), feit 2

Sauren ßommanbaut in SSrünn , Derfief? biefen , feiner

Meinung nad), uniialtbavexx £5rt ; uur ber Äanjfer beö

oberjlen ZtitetnaU tion Äettforf, unb ber Hauptmann
beö SSrünner Äreifeö , gerbinanb ©atf Don 23of)uniottn§,
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festerer aU fatfertirfjer ©eneratbefcotfmacfytigter, bann eine

ffeine 3Injaf)( 2lbefiger, blieben jurütf. @o war »ritmt

tterfajfen, unb nur ber breite feiner jum tapfern 2Biber*

tfanbe entflogenen Bürger, unb einer Keinen Shtjabf

faiferf. Sofbaten überfajfen.

£a$ immer weitere gfütfticfye Verbringen be£ getnbeö

machte eine 35efagerung ber ©tabt S3rünn immer wafyr*

fcfyeinfidber, unb bereite unterm 19. 9)?ür$ erftärten ftrf)

ber 90?agi|lrat unb bie 25ürgerfcf)aft in ifyrem an Äaifer

gtrbinanb III. gerichteten (Schreiben, in welchem fte ju-

gfeief) um £üffe bei ber nafyen geinbe^gefabr baten, bereit,

„für t>a& burdf)(aurf)tigfte §aui Sefferretcf) mit Stufopfer-

ung ibreö ©utö unb S5futö bem $einbe ten tapferften

2Öiberftanb (etften ju wollen."

£>iefeö anerbieten fjatte Äaifer gerbiuanb III. gndbig

aufgenommen, unb in ber hierüber ertfyetften Antwort ddo.

SBien am 2 2. 9)iärj 164 5 ') eröjfnet, ba$ baS 9iötfyige

jur SSertbeibtgung ber ©tabt angeorbnet, unb ber SDbrijl

de Souches jum ßommanbanten ernannt fet). Unter

gleichem Vatnm erhielt de Souches 2
) feine Ernennung

') ©iel)e Seilage II.
2
) ©tc^e Seilage III. Ludwig Radwit de Souches,
Sofjn Sofyann Dfabroit*, &erm von 33ar, unb 9J?argaretl)en$

Don 33ourbigatle, flammte au& einem altabeligen aber »erarm*

ten £aufe. @r würbe im 3. 1608 &u ftodjelle in granfreidj

geboren. Den 9Wigion$grunbfd£en *er Hugenotten fefl an*

fyängenb, »erlief er, tiefer feiner {KeligionSmeinung megen— in

granfreidj feine 2lu$jT4t auf eine befifere 3u?unft erblitfenb,

naef) ber am 28. DFtober 1628 erfolgten Eroberung »on D?o*

ereile fein SSaterlanb, unb trat in ^webifdje £rieg$bienfle,

tro er burefy Vermittlung be$ ©rafen de la Gardie ein 9?e*

giment Dragoner unb ein Regiment Snfanterie erhielt. Den
«ftrieg in Deutfdjlanb mit 5lu$seidwung mitmacfcenb, serfiel

de Souches entließ mit ©eneral (&tal)lfyan$ unb »erlieg txe

fcfywebifdjen Dienfte. $1(3 er hierauf burd) Öeflerrei<$ ftcfy in

feine Heimat auruefbegeben wollte, würbe ber ßr^ersog £eo*

polb SBilfyelm auf biefen tapferen Krieger aufmerffant; unb
e$ gelang ifym, de Souches an tat Snteretfe be$ faif. £aufe$

ju feiTetn. De Souches tcurbe jum Sbriften über ein Wt*
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aU ßfommanbant ht Srünn, welcher tapfere unb umftrf)*

tige 3Wann, in feinem 37.3af)re auf feinen jegigen wicfj-

tigen Soften berufen, jTcf) burrf) feine bisherige £)ten|Hei=

jtung baö SSertrauen feinet SJfonarcfyen int fyoljen ©rabe

erworben tyatte.

3fu ber S3ert{)eibigung unb Qrrfjaftung be3 wichtigen

spoftenö ber ©tabt SSrünn mu$te bem Äaifer gtrbütanb Uf.

umfomefyr gelegen fepn, atö ber größte £f)eil son SMfyren

unb Unteröjlerreid) in ben Rauben beö geinbeg war,

welcher fctyon fcor ben dauern 2öien6 ftanb , unb bem

eö nid)t gfetcfygüfttg ferm burfte, eine <oon feinem ©eguer

wofyfoertfyeibigte (Stabt unb ^efhtng im D^ücfen ju fyaben,

*>on wo auö eine gfütfltcfye £>U)erffon unternommen , unb

er bafyer in feinen $orfdf)ritten gehemmt werben fonnte.

giment Dragoner ernannt, mit welchem er an ber Belagerung
»on Dlmüfc im Safyte 1644 unter bem ©eneralen 2Balbjlein

XfyeÜ nabm , unb fyier Gelegenheit fanb , bind* feine erfte

SBaffcntfyat in faif. Dienfren bat in ifyn gefegte Vertrauen
ju rechtfertigen. 3m ßt'm>erflänbni|Te mit bem in £)lmü§ »er*

weilenben SranaUfanermoncfy 9ttid)ael ?)ommer gelang e$ bem
Dbrijlen de Souches, ficfy mit 400 auSerlefenen ©olbaten
burefy einen geheimen Eingang in bie £)ombe*antei eingu*

fdjleicfcen, unb er würbe bei ttm beabftdjtigten Ueberfalle ber

©tabt leicht jta} bemächtigt fyaben, wenn nid)t nodj sor ber

f)ie$u trimmten Seit burd) ungünjtige 3ufalTe bie 2lufmerf*

famfeit ber fctjroebifcfyen Befafcung rege gemacht, unb de Sou-
ches genötigt roorben wäre, fTdj mit ttn (Beinigen, nad) gro»

fem SBerlujle, &urütfsusiefyen. Ungeachtet biefeS ungünjtigen

Ausgange* ernannte bennoefy ^aifer Jerbinanb III. tk 9Ser*

bienfie be$ Dbrijten deSouches,belobte il>n wegen feinet bei tiefer

©elegenfyeit bewiefenen Sohlte* unb feiner UmjTdjt, unb über*

^at> ifym ta$ Gommanbo in Brunn.
9?acfy Sluffjebung ber Belagerung Brunn* ernannte ^aifer

gerbinanb III. t>tn £>brijten de Souches jur Belohnung für

feine fyiebei geleiteten »orsüglicfcen £)ienfte sunt Generalmajor
unb fommanbirenben ©eneralen in Sföäljren, erljob ifyn in ten

Sreifyerrnftanb , »erlief tym noefy ein Regiment Snfanterie;

ernannte ifyn feraer jum geheimen Utatyt unk überlief tyn
am 7. Sunt 1649 tit tfameratyerrfdjaft Saifpifc. De Souches
trat hierauf $ur fatfyolifdjen Religion über. 3m Safyre 1658
jeicfynete er ft$ in Um Kriege in Vollen unb ^reufen, be*
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Unter fefyr miftficfyen Umftanben ü6entafym de Sou-
ches fein ßommanbo,

SSritnn, jmifdjen bcn fceiben gftiffen ©cfywarjawa

unb 3tx>ittan>a am gu$e eines jtemfid) fyoljen S3erge$ ge*

legen, beffen @pi£e baö ehemalige fanbeöfürjHicfye nun in

beut erfien SSiertt be3 17» SafyrfyunbertS ju einer gtfhmg

umgeftaftete @d)(o£ ©piel&erg frönt, n>ar bamafö mit

feinen Söajlionen, fonbern nur nadt) alter 2lrt fcefefttgt.

@ine meiftenö boppefte DiingSmauer, mit türmen öer-

fefyen, unb burd) einen ©ra6en gefct)ü§t, umfcfyfoß bie

©tabt Sie je£igen 33orftäbte 2ebergaffe nnbSeif jogen

ffcf) auf ber einen <Beitc nafye an bie ©tabt fyeran, n>ä()=

renb auf ber anbem <&eite bk $ejhmg ©pie(6erg ganj

fonberS fcor £(?orn unb <&Utt\n au$. 3m Sa^re 1665 erlieft

de Souches rod'fyrenb be$ XuifenfriegeS ein (Sommanbo unter

bem Duerbefetyte be$ gelbmarfcfyallä sJKontecuculi, eroberte bie

ge|hing 9?unfäufl mitten im 2Binter, erfocht mit nur 7000
9DRann über ein 25,000 SRann jtarfeS turfifct>eö £ruppencorp$
bei G>äemoroi$, unb balb barauf, wä'brenb er bie ©tabt unb
(£d)le| Segens belagerte, über ba$ tum @ntfa£e anrütfenbe

türfifcfye, 30,000 9flann ftarfe &tn einen glänsenben ©ieg,

toobei über 6000 geinbe blieben, unb bat ganse ©efdjü^e unb

ba$ feinblicfyc Säger in bie £>änbe ber itaiferlidjen fielen, Sine

»eitere glansenbe 2Baffentljat trar bie Eroberung oon <Para*

fan im Stngeficfyte be$ geinbS. 9?acf) biefem Kriege u>urbe de
Souches sunt Sommanbanten in Somorn, bann sunt Staats*

unb 5?rieg$rattye, enblicfy sunt ©eneral-Selbmarfc^alle unb &c-
nerakommanbanten ber fla»onifcben ©ränsprooiusen ernannt,

unb in ben ©rafenjlanb erhoben. Sn bem Kriege gegen granf*

reid) trat de Souches im 3al)re 1674 an bit ©pi^c be$ faif.

£eere6, jebodj unter bem Oberbefehle be$ grinsen »on Ura-

nien; fä'mpfte in ber (Scfylacbt bei ©enejf, leitete bie 23elage*

rung *>on Öubenarbe, unb sog ßd) fobann in golge entjlan*

bener 9föifcl)eüigfeiten au* bzm ßriegä bienfle nadj Srünn s"«

rüdf, tuo er jltlle unb einfach lebte, unb enbltcf) am 6. Sluguji

1683 in einem Alfter tfon 74 3al)ren ffarb. Sein Seicfynam

tourbe in ber <Stabtpfarrfirdje Ui (5er. Safob unter großen

geierli<^feiten beigefe$t, unb it)m bafelbft oon feinen *flacfe*

fommen im 3af)*e 1726 bat nod) beftefyenbe, »on bem fleifn*

gen 33rünner Bürger unb ©lotfengiefcer ©igmunb Äerrer ge*

goffene bronsene Monument aufgerichtet*
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ifolirt sott ber ©tabt war. 2ue SSettfietbungdwetfe ber

©tabt unb ber $ejhutg ©ptetberg, tu roetcfyer ber eben*

falfö au$ ben fcfyroebifcfyen Stengen übergetretene ©cfyotte

DbrifHieutenant £>gi)frn (Suffeben), bem de Souches

untcrgeorbnet, fommanbirte, befanben ftcf) tu einem fd)tecf)ten

Snftanbe, unb waren nid)t geeignet, bei einer längeren

unb fyarteu 33efagerung fyinreiri)enben ©cf)U§ unb SOBiber*

tfanb ju teilen. 3» biefem fam, baß in ber ©tabt unb

^eftung nur eine Heine, Hiäft fyinreicftenbe mtfitarifcfye 23e*

fa(nmg tag, unb audf) fonjl an ^roöiant unb Äriegö*

bebarf überatf fanget berrfcfyte; enbticfy, ba$ baö Wip
trauen ffrf) gegen ben jungen unb uoef) baju an$ einem

frembeu ben öjl:erreid)ifd)en Jjnterejfen feine6weg$ freuub-

ticken ?anbe ftammenben, ber cabiniftifrfjen 5Migiouö=

meinung anfyangenbeu ßommanbanten de Souches biet*

faltig auöfpracfy, ber cö unternahm, einen al$ unfyaftbar

bejeicfyneten ^pial3 beunoef) gegen einen fcegrcicfjen $einb

ttertfyeibigen ju motten.

3u fotcfyer traurigen Sage jeigte ferf) nun bie Um*
ftd)t unb Energie be$ Sbriften de Souches , unb bie

treue, aufopfernbe 3tn()dnglid)feit ber 33ürgerfd)aft an ifyr

Äaiferbau3 im fcfjönften Sichte. 3n ber furjen Seit *>en

6 äBoctjen ließ de Souches bie ©tabtgräbeu vertiefen,

bie 9)?auern, Zürnte unb 9iunbetten, bann bie SSailepen,

Jpornwerfe unb ^attettinö, inöbefonberö bie SBerfe beim

Ätofler ©ct. £bomaö, {mldjeö bamaU nect) außerhalb

ber -SSütgSmauern, jimfcfyen bem £ot$= unb gröfytieftertbore

tag), tf)eil^ auSbejfern, tfjeifö neu fyerftetten, auf ben 23a*

(Honen Batterien errichten :c. 3um S3e()itfe einer unge-

Huberten gomunifation mit bem ©pietberge tief? de Sou-
ches fcom ©riinner Ztjove auä einen bebeäten 2ßeg

(strada cooperta), bei ber gefhtng ©pietberg fefbjl

(gegen bie ^Seite ber jegtgen SfuflFafyrt auö bem^ofyfoege)

tint neue Sapion unb ein Dta&eltin unb anbere jtveef^
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magige 23ertl)eibtgungöwerfe anfegen. SBeiterö würben tue

beiben Äföfter ber SSewarbiner mtb Äapujiner, bann bie

33orftabtf>äufer bi$ auf eine Entfernung Don 600 ©dritten

Don ben ©tabtmauern niebergerififen, unb bie Grrfyöfjungen

be$ v£rbreicf)ö abgetragen, bei wefcfyen arbeiten Sebermann

£ag unb 9tad)t £anb anfegen mußte '); furj de Pouches
traf äffe ^wertmäßigen 2fnjl:aften, um ben geinb wofyf*

gerüjlet $u empfangen. 3ttnerf)afb ber ®tabt mußten bie

9ftng$mauern mit Steinen, bie Käufer mit SÖafier Der-

fefyen, nicfyt minber äffe Jpmtbe eingefperrt werben, ferner

würbe bie SDcfyfenmüfyfe in ©taub gefefet, ©cfyfacfytDielj

eingepötfeft; jum 58ef)ufe ber *))ufDerer$eugung mehrere

*PufDerftampfen aufgerichtet, unb wegen £erbeifcfyaffung

ber Erbe jur ©afniterbereitung bie geeigneten 9Jia$regefn

ergriffen; enbficf) in $ofge beö oberwäbnten faif. SSefefyfS

Dom 5. Sfprif äffe tyvovianU unb SftunittongDorrätfye auä

ben benachbarten Srten requirirt.

Um bie SkrtfyetbigungSfräfte ju Dermefyren, unb ba$

Vertrauen ber SBürgerfdjaft ju erwerben, wanbte ftcf> de

Souches, unterfingt Don bem Äreiöfyauptmanne gerbinanb

©ad Don 23of)uniowi£, auef) an ben Sftagiftrat unb bie

Bürger, an bie ftubierenbe Sugenb unb an alte 33ewol)-

ner ber ©tabt, jie jur Sßertfyetbigung aufrufenb, unb jur

£reue unb Aufopferung für ifyren Äaifer entffammenb.

®eine äßorte ent^nnbeten alfer £erjen, unb 3eber Der*

pfftcfytete ffcf), ®ut unb SSfut $u opfern. SSürgermeijler

unb Dtotf)
2

) (Rafften unb orbneten fowofyf wegen gerbet*

1

) 3n Sofge be* an ben £ret$fyauptmann ergangenen JBcfefyl*

ddo. 5. 5fpril, vermöge »eifern bie nötigen SRo&oter t?om

2anbe mit müitdrifdiem 3ro<wge ja felfcjt unter XobeSflrafe

aufgetrieben werben follten.
2

) Der am 9. %pt\{ 1644 getüdfylte Dtfatl) , welcher tterfaflfungS*

mdfng jdfyrlicfy neugewdfjlt werben fottte, Hieb, burd) bie 3eit*

umjtänbe gezwungen, unb treu todfjrenb ber Belagerung bie

ülafylmty nicfyt ©tatt ftnben fonnte, bis jur nddjffen am 16.

SJpril 1646 erfolgten JKat^ernetterung in Xctimtat. ©ie ©lieber
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brütgung uttb äSermeftrmtg ber äöaffen unb Ärieg$6ebürf=

niffe, a(3 aucfy wegen Beringung mtb 5luf6en>af)rmtg

ber itötfytgen 8e6ettötmtte(.

be$ bamaligen £)^atl>c^ waren:
3m innern, neuen ober ft$enben Iftatfye:

£etr ©abrk! ©djram tton £>eblin;

,, £an* <piatl, ftarb im Saljrr 1646;

„ Sofyann (Schneller, würbe na* ber Belagerung geabeft,

mit bem ^rabifate: ton Sicfytenau;

,, Sodann Burgfyart, ftarb im 3. 1645 in Solge ber wdfy»

renb ber Belagerung erhaltenen $erwunbung;
,, Maximilian t>on £off;

„ Sodann tfranicfy, fpdter geabelt mit bem ^rdbifate: üon
©olbenjlein;

„ Johann SublinjYp , fpdter geabelt mit bem ^rdbifate:

üon {Konnburg;

r/ Sodann Baptiff ßrauß, fpdter geabelt mit Um ^rabi-

fate: uon tfraufjenfelS;

„ Sodann Änofel, fpdter geabelt mit Um ^rdbifate: t>on

Sbentljal;

,, 5Kat()iaö Sorburg, fpater geabelt mit bem ^rdbtfate: »ou
^ennwalb;

„ Sodann SSalentin Bobfmann, ftarb im 3. 1644 no$ »or

ber Belagerung;

„ 9ftid)ael glorljauer, jtarb 1646.

©tabtricfyter war £>err @eorg ©tramanS, fpdter mit tem^rd'
bifate: »on Stttfyof, in ben Slbeljtanb erhoben

Den alten ober äußeren SKatl) bilbeten:

£err 3(nbrea$ ^orfcfj, fpdter geabelt mit Um ^rdbifate : t?on

^orefctyenborf;

„ Safob ßrnft Bifdjof, fpdter geabelt mit Um ^rdbifate:

»on dfyrenberg;

„ Sttatfyiaä Äleinfeinb , fpdter geabelt mit Um ^rdbifate

:

üon Sobenflein;

„ §f)riftian {ftegenban£, fpdter geabelt mit um ^rdbtfate:

son @icfrwalb;

„ Blajluö ßunef, fpdter geadelt mit Um ^rdbifate: ton

$ömg$treu;

„ Safob £artmann , frarb im 3. 1645 nocfy sor ber Be*
lagerung;

„ SEJ^atf)taö 58ucsiott>fTt>, fpdter geabelt, jebocfy ofyne iprdbifat;

,, Bartholomäus ©arfdjel, ftarb 1645.
6tabtfd)reiber ober Syndicus war: £>err ipaul Serdjenauer,

fpdter geabelt mit btm ^rdbifate: ton {flotenberg;

Unterfcfyreiber ober Vicesyndicus war: £err 3aFob £unef,
fpdter geabelt mit Um ^rdbifate : ton ftofentfyal,

2
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SWann

Sie SSürgerfcfyaft bifbete jmet (Sompagmen

;

bie erpe, unter bem 35efe!)le be$ Hauptmanns unb

3iatf)£fcertt>anbten 9J?arimifian Don Hoff . 2 59

bie jroette , unter bem Hauptmamte unb

StatljggKebe SlnbreaS g>orfdf) . . . 2 65

bie SJiaurer, an ber 3af)t . 89

waren in biegen 33ürgercompagnien nicfyt

eingereiht, fonbem leiteten aU 2(rtilferijl:en-2)ienjte.

ferner traten bie burcf) entftanbene SJrbeitgs

lofigfeit ofyne Erwerb beftnbficfyen ©efetten (£anb*

werBburfcfyen, freitebige SSurfcfyeu genannt) in eine

befonbere Sompagme, . . • , 2 02

ftarf, jufammen, befehligt von beut Haupt-

manne unb Dtatf^mitgliebe 3afob @rn|t SSifcfyof,

wefcfyer @ompagnie son bem ßommanbanten de

Souches 2 (Sergeanten unb einige Sorporafe,

bie fcfyon ttor bem $einbe gebient Ratten, beige-

geben mürben; bie SJiannfcfyaft felbjt erhielt, ba

fee ftdf) freiwillig jur 33ertljeibigung ber ©tabt

anbot, anä ben angefegten SWagajinen bie nö=

tfyige Verpflegung an S3ier unb S3rob jugeff=

cfyert unb auef) verabreicht.

Unter bem ßommanbo be$ S3aron £>ubffy

hitbete ffdf) and) eine @ompagnie Don . 133

an$ ben in ber <&tabt jnrncfgebliebenen

^tbeligen, Sfbfcofaten, ©ericfytöperfonen unb anbern

Honoratioren, benen auef) bie Haug&erwafter unb

Hauöoffijiere ber Vorgenannten eingereiht waren.

ferner jMte bie &tabt noef) 36

an ©tabtfofbaten*

//

//

£)aS Siiräermetjletamt n>urfce »on tax ©liebent be* fi^enbctt

Ö?atf;$, alnvecfyfelnt »on jefrem toircfy fcie %t'\\ t>ou 4 SBodjeu,
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Sföann

Grnbftcf) 6i(bete firf) auä ber ftubierenben

3ugenb an bem @ottegio ber 3^futten unb au$

ben n>ä^rettb ber Äriegäjett fcon anbern ?efjran*

jlalten nad) 33rümt geflüchteten Sünglingen eine

Kompagnie sott . . . . , 6 6

unter ifyrem £auptmanne unb 6rimner Bürger

3ofmnn ©taff
1

).

3(n faiferftcfyen Militär betfanb bte ©armfon:

auö einer Kompagnie 9ftu$fetiere Dom 9te~

gtmente Srafau unb 3?anfft , unter bem Korn*

ntanbo beö Jpauptmannö Betfer . . 116

auö jwei Kompagnien Sftuöfetiere ttom 9?e-

gtmente äBaßifd), unter bem Kommanbo be$

Jpauptmannö ^tlfmaper . . • 135

femer unter bem Kommanbo be£ Steuteuanfö

Sodann Servison fcom Dtegimente äBacfyenfyeim

waren einige ©ofbaten von ben Regimentern

Söacfyenfyeim, Louis, Don Felix unb SSMbfiein,

jufammen . . . . • . 88

bereinigt.

S(n Reitern waren in ber ©tabt beim 2ln*

fange ber Belagerung nur . . , 5

ttom Regimente £emiet, unter bem 93e*

fefyfe eüteS Lieutenante, bann von Diegimente de

Souches 11

SanbeSbragoner , unter Sfnfüfyrung eineö

$äfynricf)ö, eineö gourierö unb jmeier Korporalen 2 4

©ämmtficfye Streitkräfte betrugen fomit,

auöfd)fieß(id) ber Sffijiere . .
• 1474

*) (Sigenttid) betrug tiefe* §orp$ fammt Offizieren 75 Wann,
wie fotdje in ter Beilage 9?r. XIII namentlich aufgeführt

rrfdjeinen.

(2*)
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9Kann

3u biefer Sttarotfcfyaft famen uocfy im Saufe

ber 23efagerung fyinju

:

S3ei ©etegenl^it beö erften ©uccurfeö

unter bem Sbritftieutenant ©rafen Stefan

2Brbna

:

Leiter Dom Regimente 9Q3r6na . 5 „
beßgleidjen Dom Regimente Äappaun . 2 40 „
Kroaten Dom Regimente Sftarco , 19 „
Dragoner Dom Regimente ©aßaS . 44 „
Dragoner Dom Regimente Äron . 4 6 „

unb mit bem jweiteit ©uccurfe unter bem

£)6rijHieutenant Gerarde

:

Dragoner von bm Regimentern Äron, de

Souches unb Pachoy r

) . • . 81 „
Dagegen wirb bie Sfnja^t ber Sertfyeibiger

nacf) anbem fyanbfcfyriftficfyen SDuzUm nacfyftefyenb

angegeben

:

Der £)hvift unb (Sommanbant de Souches,

bie SD6ert|HteutenantS ©raf 2ör6na unb Ogylvi,

ber ehemalige o(mü£er ©tabtcommanbant *)>eu*

gel, 3 fyauytkute, 8 Lieutenants, 6 gäfynricfye,

5 $ouriere, l Guartiermetfter , l ©efretär, 4

3Sad)tmei#er, 3 $iif)rer, 32 Corporate, 2 äftu*

fterfcfyrei&er unb 2 9)roDiantfrf)rei6er , jufammen 7 8 „
fStuiUtim 340 „
35on ber @aDalterte i Lieutenant, 2 äBacfyt-

meiner, 1 ßorporaf unb 5 5 Reiter, jufammen 59 „
äöefyrfyafte Bürger , , . 47 6 „
greifebige Surften . . . 364 „

xxnb ©tubenten • . . 7 5 „

jufammen 1392

') Wadf ber Lista della soldatesca di Bruna in ber Reiazione
dell' assedio di Bruna«
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£>ie$ waren bie geringen (Streitkräfte , mit benen

de Souches bie <&tabt 23rünn unb bie $efhtng ©pietberg

gegen bie in bamaftger Seit fefyr feebentenbe, bei 2 8,000

Sftann (larle fcfywebifcfye Strmee ju fcertfyeibigeu wagte,

Äfein an 3af)I, aber groß nnb jlarf an Vertrauen in

ifyren einjWjtöttotfen unb fingen ßommanbanten , ber ffrf)

in furjer Seit bie Suneigung 2(tfer erworben fyatte ; grof

unb flarf an auöbauevnbem 9JZut unb fyeroifcfyer £a*

pferfeit, Rauben bie SSertbeibiger fefi fyinter ben fd)ü-

§enben dauern, unb ber Grrfofg jeigte , n>aö geftigfeit,

(ürütigfeit, Sfufopferung unb treue SSaterlanböfiebe »er*

mögen

!

£orffrnfof)u
]

) , auf (einem Buge Don ber SBiener

©cfyanje narf) SSrimn, eroberte am 3. Tlai 164 5 @e*

lowik, unb nocfy an bem namficfyen £age erfcfyten bie

') Seonfyar b X o t ftenf of) n , (55raf »on Dr t o la , im 3-

1603 in ©cfcweben geboren, war einer ber rorauglicbjten

fdjwebifcfyen »öeerfüfyrer im dreißigjährigen Kriege. 3m Saljre

1630 war er fcfyon Hauptmann bei ber Seibcompagnie R'6*

nig$ @u(la» Sl^off, unb fam mit bemfelben naefy Deutfcfclanb,

tto er auf ber militärifcfcen (Sfyrenleiter fdjnelt fieb empor*

fdjroang. ^?ac^ Banner* Xobe im Sa^re 1641 an bit (Epifce

be$ fcfyroebifcfyen ©eereS in Deutfc^fanb gejfettt , gefalteten

ficb burd) feine Energie t>U Umjlanbe lieber fo günjiig für

bte ©Sweben, baß er , nue bereite erjagt , feine fiegreidjen

SBaffen bi& in baS £er$ ber faiferlicfjen Sauber trug. 9?a$
2lufl)ebung ber Belagerung Brunn* führte er bie f#it>ebifd)e

2lrmee burefc Bofymen nad) Deutfcfyfanb suruef, unb übergab,

tfränf(icf)feit$ba(ber , im ?al)re 1646 bat Qommanbo an @e*
neral 2Brangel unb ÄonigSmarf; ttuirbe , naefj (schweben

Ijeimgefefyrt , t>on ber Äoniginn Sf)rifHne in ttn ©rafenftanb

erhoben , unb ftarb in einem 5Uter »on 48 Safyren im Safyre

1651 , ben {ftufym tyrnterlafienb eine* großen unb glücf(id?en

gelbfyerrn, unb cinu Kenner« unb Beförderern ber 2Biffen*

fdjaften unb Äunjle.
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fd)wcbifrf)e Sfoantgarbe bei SSrünn , wo ffe ftcf) t^etfö

jwifcfyen SJftbrünn unb bem ©cfywarjawaftuße, tfyette jwi-

fcfyen ber ©tabt unb Äönig6fe(b lagerte. 2(m 4. Wlai
in ber 10. 3Sormittag£fhmbe langte bie feinbticfye ^aupt^

armee an, unb lagerte bei £browifc-

Unter £roflenfo{)n$ 93efeb(e commanbtrten bie ©e^

nerafe ©tafytyanö, Wittenberg, STÖrangef unb Mortaigne.

Smterfyaib ber ttdc^fien £age ttertfyeitte ftd) ber geiub

narf)jtefyenb :

2)a$ Hauptquartier unb Äauptfager war anfänglich

bei £>browi£, wo ftcf) audf) ber meijle Zijeil ber @at>al-

ferte befanb ; fpater würbe e£ in ber ©egenb öon Äum*
rowifc auf ber fogenannten Äömgöwiefe aufgefcfylagen

;

baä 2eibregiment £rofitenfofyn$ (baö 2tft=S3laue ge-

nannt) rürfte Don ber ÄönigSfefber (Seite gegen baö

6t; £fyoma$ffofter ttor;

©enerat Mortaigne t>on ber ©eite ber ©rf)tt)a-

bengafte gegen @t. £fyoma3, bie strada cooperta unb

ben ©piefberg ;

öon ber (Seite beö ipofyfwegg gegen bie füttere

©eite beS ©piefbergeS leitete bie 23efagerung$arbeiten

£>brifi Axelson ;

t>on ©ft 2lnna hinauf gegen be$ ©ptelbergeä

mürbere ©eite bie Sbripten Äopt) u. SorbanS

;

fcon ber Äircfye SWerfyeifigen gegen bie strada

cooperta SDbrifi SßotfmarS, unb

bei ber jperrenmüfyfe unb beim 3ubentIjore £>brift

tyaitnl

De Souches ließ norf) *or 2fafunft ber ©dfjweben

bie JSorflabte Sfteujtift, 3eit unb Dömröffel, fo wie alte

Käufer U$ gegen ^Utbrünn nieberbrennen, um bem ßein:

be jeben ©tüfcpunft ju nehmen.

25a e$ £orflenfofyn befannt war , vt>etcf)e geringen

Ötreitfräfte in SQtixnn ragen, fo fcermeinte er, ein leidf^
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tcö ©pie( ju fyaben , ttnb Derfyrarf) , btc ©tabt binnen

3 , ben ©piefberg binnen 8 £agen w feine ®etoait

ju befommen* Sie gofge geigte , wie fchr er ftcf)

tdufdjtc*

Slnfdngticf) fcerfucfyte £orjtenfol)n , wekfyer bie t)or=

trefflicfyen (Sig ettfrfjaften beö de Souches fannte , ben

2Öeg ber Stfi unb ©üte. Um 12 1% SÖJimagö ben

4. 3)iai erfcfyienen 2 Trompeter twr ber ©tabt* 2)er

eine brachte ein ©treiben beö oberjlen SanbeäfyamptmannS

©r. Sreffenj beö ©rafen tyant @)rijiof Don Siechten-

flein and 2Bien , in wetcfyem mehrere wichtige Schriften

abgeforbert würben ; biefer SSotfye würbe anf ©rmtb

feineö legalen *pajfeö in bie ©tabt getafifen, t^atte aber

twm SEorjtenfofyn , unter bem SSerfprecfyen einer SSeIof)=

nung t>on 100 Smfaten , ben geheimen Auftrag, bie

Sürgerfcfyaft jur Uebergabe ber ©tabt jn bewegen» Ser

Weite Trompeter, ber aber nicfyt in bie ©tabt eingefafc

fen würbe , brachte ein ©cfyreiben beö gtlbmarfcfyatfö

£orftenjofjn an bcn SSürgermeifter unb Statt), mit ber

Slufforberuug, ftcfy ju unterwerfen unb bie ©tabt $u über-

geben, SSeibe S3otf)en würben naefy fnrjer Seit abgefer-

tigt , unb baö Stufforberung^fcfyreiben Don de Souches
unerbrocfyen mit ber Antwort jurütfgefcfyitft : „ba$ er

\e$t ^Bürgermeister fet), unb fyätte Xorjtenfofyn iljm etxvaä

ju entbieten, fo möge er eS auf eine anbere Spanier

tfyun/' —
Shtf biefe Antwort fonnte man ben ernjHicfyen An-

griff ber $einbe mit Sutterläffigfeit erwarten ; unb wirf-

lief) fcfyfoß berfetbe bie ©tabt S5rünu immer enger ein.

©cfyon 9iarf)mittag$ befegten bie ©cfyweben mit ungefähr

5 SJiann baö ©pitat ad St. Stephanum ]

) in ber

»orftabt Äröna unb bie aRaljmityte, unb Stöenb* fo*

*) Da* je|^c ©iedjenfuttf*
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gerte ffcf) ba$ Gros bcr 2(rmee 6et Äönigöfefb unb

£)6rott>i£, unb bie Infanterie 6efe£te Stttbrmtu, baö Äö*

niginnttotfer, baö Softer ©t. 2(nna
T

) unb bie Äirdje 2Wer;

Zeitigen auf bem 2ocf)en = ober ©ei(er6erg
2

) , bte Sor-

jlabtfyäufer t>or bem jpofjtljore, ben £etd)bamm sor bem

Ätojler 6t £f)oma£, mtb ben 3efuitengarten
3
),

3n ber %lad)t würben 6et bem Äöniginnffofter eine

Batterie anf bem 2(6f)ange beö Sßergeö gegen bie ge~

(hing, unb eine jweite heim Äfofter fe(6#, unb eine brit-

te Batterie gegenü6er bem ©t Zbcmatfteftev*) aufge*

werfen unb mit Äanonen 6efe£t, unb

am 5. 3)1 ai bie 2aufgra6en Don bem 3efuiten=

garten au£ eröffnet.

Sbrijl de Souches ließ eö bagegen an feiner

©orgfaft nidjt fehlen, um $tUe$ jur SSertfyeibigung in ber

©tabt in$ 2Öerf ju fegen. Sie S3runnen in ber ©tabt

mußten aufgeräumt unb junt ©efcraucfye hergerichtet, bie

ffeinen Käufer an ber ©tabtmauer unb bie ©cfyinbeU

bacfyer in ber ©tabt a&getragen werben-

2(m 6, Sftai enblicf) begann bie erfte 25efd)ie{ntng

bei ©piel&ergeS aus ben Batterien o6erfyaf6 bei $önu
ginnf(ofter^ unb im Serlaufe beö Xageö würben gleich-

falls heim Zeitfye ndd)fl bem 3cfuitengarten, fyinter bem

©pielberge in bem SOBeingarten bei 35ürgerö Äfeinfeinb,

heim Äönigimt-, ©t SSfnna- unb ©t. £fyoma3ffofter neue

Batterien erricfytet unb mit ©efcfyitg 6efe£t, wie and)

heim Äöniginn- unb ©t. Sfnnaffojfer bie ?aufgrä6eu er-

öffnet

J)X)a4 jefcicje allgemeine ftranfcnfjauS.

') Sn ber ©egenb be* @(ocfenf>attfe$ auf irer 23dcfenga|Te uor

bem 9ßtrif)*{)aufc $u 3 Sämmern.

3n ber ©egenb te« je§igen ©c&oirfcfyen ©artend am Xeicfy*

bamme.
4

) Dermal &a$ t F. Sifafteriatyati**
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2We biefe feütbfirf)eit aSorbereitungen fonnten aber

ben SRut ber ^Magerten uicftt brechen, Diefmebr lieg de

Sonches 2lbenb3 Dom g)ctcrö6erge an$ ben $einb mit

jjjectpaucfcn unb trompeten feierfid) begrüßen.

2(m barauf fofgenbeu £age, ben 7. 3)1 ai , eröff-

nete ber $einb bie Laufgräben bei ©t. Stomas, bei ber

^aafamüfyte gegen ba6 Subeutbor, nnb bei ®t 2(mta

über bie SBtefe gegen ben ©pietberg nnb ben bebetften 2Beg.

©cbon in ber 9?acf)t Derber hatte ber gtütb bei

bem ©t. 2(nnaf(öfter, Knfer #aitb unterbafb bem S3rün-

ner £f)ore beim anfange feiner Laufgräben, eine 5Heboute

aufgeworfen, nnb mit ©dbaujförben umjMt, in ber Hb-

jlcfyt
, fefbe mit feinen Laufgräben in Serbinbnng jn fe*

£en, nnb bteburdf) einen fejlen ©tütspnnft ju gewinnen.

Um biefe3 SSorfyaben $u Derfyinbern, würbe Don ben S3e*

lagerten nm 7 llf)r SSJiorgend ein Hnöfatt unternommen.

&n @orporaf mit 8 SRuöfetteren Dom SÄegtmente 2Sa(=

fifrf) erlieft nämficfy ben Auftrag , ffd) ju ber 9teb onte

ju begeben, unb fjinter ben ©cfyanjförben fo fange ftcfy jtt

Ratten, big bie il)m beigegebenen 12 Säuern bie ©cfyanj-

förbe weggefcfyfeppt unb bie feiublicfyen arbeiten jerftört

fyätten. $8eim 23rümter £f)ore tjieit ein Lieutenant mit

einiger SWannfctjaft ft'df) jum ©uecurfe bereit, unb in ber

strada cooperta ftanb mit 2 ßompagnieu tiem 9tegi*

mente 2Öaffifrf> unb einigen Leitern ber Hauptmann ^pifiU

maper , bem wäfyrenb ber ganzen 33e(agerung bie SSer^

tljeibigung biefeä wichtigen SSerbinbmtggwegeg jwifcfyen

ber ©tabt unb gtflung anmtvant war. £er (frfofg

biefeö erjlen 2Ut£fafite war ein günftiger , inbem nicfyt

nur alfein 18 ©cfyanjförbe in bie ©tabt tranöporttrt

unb bie feinbficfyen arbeiten Don ©runb anö jerftört,

fonbem and) Don ben jur Slfcwdjr biefeg SfaSfatteS fyer*

beigefommenen $einben ein Sffijier unb Dtefe ©emeine

getobtet würben.
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£>iefer erfte gfütfltcfye ßrrfofg erfyöfyte ben Sftntlj

unb baö SSertranen ber ^Belagerten; mtb wofyl war bieg

nötfjig, ba ber $einb mit feinen Sanfgrdben bei ©t. Slnna

nnb 6ei ber SBaflerftutft nnter bem $eter6berge in ber

&it ttom 8. 6 i ö 12. Wlai immer ndfyer rücfte, nnb

an$ (einen Batterien bei ©t. 2(nna nnb bei ber 9J?üf)ie

näcfyft bem Äömginffofter , nnb auö ber nenerricfyteten

SSatterie anf ber 9iengaffe, ben ©piefberg nnb bie <Btabt

beftig befcfyoß , ja and) am 10. Tlai ©ranaten nnb

generfngefn in ben bebrängten *pfa& warf. ®er @om-

manbant de Souches fanb e£ bafyer für nötfyig, bnrcfy

£romme(fd)(ag ben 23efefyf befannt machen ju laffen,

baß Don ben SBeibem , Äinbern nnb ^anögenojfen ber

33ürgerfd)aft wofyf 2(ct)t gegeben, nnb anf bie #aufer

Söajfer in 33orratf) gebracht werbe. ©dmmtttcfye ©cfyüt-

beftdcfyer in ber ganzen <&tat>i mnßten, ofyne 2(n6naf)me,

abgebrochen werben. 25nrdf) biefe jwecfmäßigen SSerfii-

gnngen wnrbe jeber $ener$gefaf)r ttorgebengt. Um wei-

tere Unorbnnngen fyintanjnfyatten , wnrbe ben bürgern

verboten, ben ©olbaten 3Bein jn geben, nnb eö wnrbe

ber 2(n6fd)anf nnr anf an einjigeö 2Öeinfyan6 befcfyrdnft

9ticf)t minber wnrbe bafür geforgt , ba$ ber ©pielberg

im ttertfyeibigimgöfdfyigem ©tanbe erhalten würbe , bem*

gemäß bie ba$u nötigen SRatexialien anö ber ©tabt

anf bie gejtnng überführt wnrben.

äöäfyrenb bem fyatte bie ßattaßerie mefyrmafö 2fnö*

fätfe nntemommen, ftcfy mit bem $einbe tapfer gefcfyla*

gen, nnb mehrere (befangene in bie ©tabt gebracht, ba

bem @ommanbanten baxan gelegen war, auö ben %u&
fagen ber ?e£teren bie Slbftcfyten beö geinbeS jn erfah-

ren ; weßfyalb bloß jn bem 3tt>ecfe , nm ©efangene jn

befommen, mefyrmate 5tuöfalte nnternommen wnrben.

Der ndcfyptfofgenbe Sag, b*r 13. Mai, war

ein Ijeißer £ag. 9Zic^t nnr, baß an£ ben Sattem»
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fyütter bem ©pielberge btefe gfefhmg, ttnb attS beit 33at^

teriert auf bcr 9iettgafl"e ttnb twr bem jpoljt^ore bie

©tabt fyeftig befcfyojfcn n>urbe , fonbern and) auf eine

fyeimlicfye ttnb baber Diel gefährlichere SOBeife fucfyte jtcf)

ber gtütb bem Belagerten Drte ju nafyen. Sie feinb-

tiefen Laufgräben waren nämlirf) fo nalje gerütft , ba$

ber $einb bei ber neuen Skjlicn
]

) eine 9J?ine anzulegen

angefangen , ttnb feine arbeiten , ungeachtet biefelben bie

belagerten buref) fyeftige ©egeuwefyre, inöbefonberS mit-

teilt Jpanbgranaten, ju vereiteln bemüht waren, buref)

aufgehellter Sftantelfetten
2

)
gefd)ü£t Ijatte.

Um bem SSorfcfjreitcn: biefeö gefährlichen 2Öerfeö ju

fieuern, ließ de Souches in ber $lanfe ber neuen 33a-

jlion , wo fetbe buref) ba3 9iat>etfin gebetft war , ein

Sorf) burcfybrecfyem Durcf) biefeö Socfy würbe 3(benbö ein

$elbwebel mit 2 aWatm in baö 9iattel(in abgeorbert,

welchem ber ?ieutenannt Jean Charzoune fcom Dtanfft'-

frfjen Dtegimeute , ein granjofe ,
jeberf) ein treuer nnb

tapferer ©treiter beö faiferl. £eere£, mit 15 ©olbaten,

3 Korporalen ttnb noef) Stnbern , bewehrt mit jpellebar-

ben uub Sftorgenfternen
, folgte. StefeS Heine jpäuffeüt

überftef ttnb verjagte hie fernblieben Arbeiter , töbtete

einen Xijeü unb nafym einen anbern £fyeil berfelben ge~

fangen, jerftörte bie angefangenen arbeiten, ttnb rttinirte

bie aufgeteilten 99?antelletten. Unter ben befangenen

befanb fid) and) ein in ber ©cfylacfyt bei JJanfau gefan=

gener ©olbat twm 9ianfft'fcf)en SÄegimente , ber gejwun-

gen werben war, bei ben Schweben £>ienfte ju nehmen,

unb ber nun bem ßommanbanten de Souches twn ben

2lbftcf)ten, ben angelegten Colinen unb fonftigen arbeiten

') 3tt t>er Pielazione delT assidio di Bruna bie 25ajliot1 Peroni
genannt, gegen ba$ &6'nigtttftojter $u gelegen.

2
) SMen&en, meijlenS aus jlarfen Brettern, son 21u£en mit

23(e$ freftyagem



28

beö $einbe3 unterrichtete. Um bett bitten juttorjufom*

men, ober wenigfienS bxefetben fo^tef afö mög(icf) unfcfyab-

ficfy ju machen, Heg de Souches nicfyt nur allein Contre-

SJlinen anfegen
, fonbern audf) fyinter ber neuen S5aftton

einen 2Jf6fd)nttt mit einem ©raben aufwerfen , n>efrf)e

fammtlicfye 9ftinenarbeiten ber &an$tmann SSecfer Dom

3Balbflein'fri)en 9?egimente mit alter Umffcfyt leitete
l

).

21 m 14, Wlai würbe bie <&tabt unb $eftung

abermalö fyeftig mit $euerfugeln , §3omben unb «Steinen

befcfyoffen, unb 2I6enbö jwifcfyen 10 btö 12 ttbr tter-

fudjte ber $einb einen Sturm auf ben ©piefberg unb

auf bie Heine ©cfyanje beim speteröberge , würbe aber

mit Serlupt überall jurücfgefcfyfagen. 2ln biefem Sage

würben aud) Arbeiter an$ ber ©tabt auf ben ©pielberg

beorbert, um bortJBaffer ju fcfyöpfen, unb Ineburcfy bem

2Öafiermangel abpfeifen.

SÖie mittag auef) bie 2Beiber ftcfy jeigten
,

geljt

anö bem fyerttor, ba$ Kiele berfelben, im Slngeftcfyte ber

$einbe, furcfytloö in bie ©arten ber 23orjMbte gingen,

um a\\$ benfetben ©rünjeug ju fyolem 3a fefbft afö

Äunbfcfyafter liefen ftd> bie 2ßeiber brauchen, inbem ber

ßommanbant bnref) &ine$ berfelben, ba£ ftrf) a m i 5.

9Ä a i in baö fcf)tt>ebifc^e Sager gefcfylicfyen fyatte , über

ben ©taub be$ 33elagerunge^($orpg genaue 3Jacf)rid)t er^

fyieft Sag übrigeng bie SQBeiber gfeicfyfam eine $euer-

wacfye in ber &tabt bitbeten, unb auf ben S3öben SSacfye

Ratten müßten, nm ein etwa entftefyenbeS $euer fogletcfy

ju erffttfen, würbe fcfjon bemerft,

2tn bemfefben £age, ben l5,9J?ai, würbe abermals

auf bem obbejeicfyneten 2Öege bei ber neuen Sajtton ber

l
) Derfelbe würbe in golge be* klobenben SeugnifTe^ , welche*

de Souches ii)m gab, feiner SBerbienfre wegen üom jtatfer

Serbinanb III. geabelt, twb mit einer golbenen ßfyrenfette

gefd)mtitfU
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Lieutenant Charzouni mit ber nötigen Sftannfdjaft jur

Serftörung ber feiublicfmt arbeiten abgefenbet. 2lfö twr=

jügKcfyeä 2J?ittef Ijiejn foffte üjm ein mit Ännjlfeuer ge*

füttteö $a$ bieuen, baö bei ben fernblieben Sftanteltetten

nnb jpofj&erfcfyalfangen angejünbet, tiefe fcernicfyten fottte.

Snrcfy nid)t genug fcfynelleS 2(n$imben befifelbeu würbe

a6er ben 6ea6ffdf)ttgte Erfolg nicfyt im motten SWaße er*

reicht, nnb bie aufgefallene 9Äannfd)aft in bie geftung

jurüdfgetrieben. Sngteirf) würbe ba£ Siatieüin , »elc^eö

ofyne Sßorwiflfen be£ Sommanbanten *>erfäffen worben

war
T

) , wieber befegt , nnb 9?acf)tg ein auf bie Meine

©djanje beim ^etereberg unternommener Ueberfall ju-

rücfgefcfylagen.

31 m 16, 3Äai fegte ber geinb baö SBombarbe«

ment unb bie SSefdjiefnng fort; wogegen ber Somman«

baut bie 33efejiignng3ar6eiten an ber strada cooperta

fo viel aU mög(id) buref) SSerrammlungeu , Slufftellnng

x>cn spallifaben unb fpanifct)en Leitern ju Der&otfjtanbi*

gen bemtyt war, Sngfeicfy würbe an biefem £age bei

ber fcfyon t>or Slnfunft ber $einbe auf 6 (Stampfen ein-

gerichteten 9)uft)ermüf)(e bie Slnorbnung getroffen , ba£

nocl) eine gleite ^ufoermüljle in ©ang gebracht , unb

bie Stampfen innerhalb 4 bi$ 8 £agen auf 21 »er*

mefyrt würben. Um ben ofynefyin nidbt großen ^ufoer*

') sftadf ber Relazione dell' assidio di ßruna gefcfyafy tiefet auf
23efefyt be$ £5bri|Uieutenant$ Ogylvt, ber bei tiefer ©elegen*

l)eit nidjt bat fcfyonjte 2ob erhalt. De Souches lief tiber bit

»on Ogylvi bti)au$ttte SSertfyetbigungäimfafyigfeit t>t& ütanU
Uni einen au$ befähigten bürgern unb SDffijieren jufanu

mengefefcten ^rteg^rat^ galten , in golge beflfen fcie *>on bem
Gommanbanten für notfywenbig erachtete SSertfyeibigung tiefet

2lu£enroerfe$ für gut befunben, unb einhellig befcblofien würbe,

baf de Souches vermöge ber ifym von bem Äatfer überlegenen
Q$wait, aU §ommanbant ber (statt nnt> Sejlung aüeS nadj

feiner (Sindcfyt leiten/ unb bajj bemnaefj Obrijttieutenant Ogylvi,
aU Untergeordneter be$ ©ommanbanten , nichts eigenmächtig
ju wffigen fyätte.
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fcorratf) fo t>iet aiö moglid) ju fcermefyren , mürbe bte

jur ©atnitererjeugung taugttdje (£rbe überatt tu ber

©tabt requirirt, unb jur iperjMung ber nötigen 9J?u*

nttton t)on bem ^pufoermacfyer ^)eter £auf atte 2ftüf)e

imb $(ei$ angemenbet.

2(m 17. 9ftai mürbe ©tabt unb $efhmg fort*

mafjrenb befcfyoffen, unb eS befe^te ber $einb bte SOBajfer*

fünft unb bte öerrenmüfyfe unterm ^eterSberge, an mU
cfyem £)rte, uni fccn ber £>aafamüfyfe gegen ba$ 3uben*

tfyor bte Laufgraben (App rochenJ an biefem £age an*

gefangen, unb aucf) an btefem £age juerp Don im
£ädf)ern btefer betben ©ebäube tn bte ©tabt gefcfyojfen

mürbe.

3n ber ©tabt fetfcft mar de Souches bemüht,

bte Ätagen gegen bte gfeifcfyfyauer abjufMen. @$ mur~

ben bte gtetfcfyöorrätfye uuterfucfyt , unb ba bte pfeifet)*

fyauer ba$ ©cfyfacfyünef) mof)(fei( eingekauft Ratten, ba-

gegen in ber jetzigen 33ebrängni# ba$ *Pfunb gleifcfy um
ben treueren ^3reiö Den 4 Äreujern Derfauften , btefer

Unfug abgepellt, baS ©cfylacfyttuefy conffgnirt unb barauf

aSerbotf) gefegt Slucf) bte fonfttgen $utterfcorrätf)e mur-

ben unterfucfyt unb befcbrieben, unb aitf 33efef)( be£ $reiä*

Hauptmanns Don ben jpeufcorrätfjen l gufyre für bte

spferbe be$ ßommanbanten unb 7 gurren für i*ie 12

9ftüf)(od)fen fcorbefyaften , für bte Vetteret aber 4 ^Pfunb

pr. 1 sPferb tägttcf) bemeften.

3ur Qrrfuftigung ber ©tubenten unb ber freifebigen

S3urfd)eu für tfyre bisherigen Strapazen mürbe benfefbeu

Don ©ette ber Statt Sßier unb 23rob fcerabreicfyt

Stm 18. dJlai ermieberten bte belagerten ba$

feinbftcfye geuer inSbefonberS mit gutem Erfolge an$ 2

großen 2 4pfünbtgeu Dörfern unb 2 I6pfünbtgen Äa*

nonen, melcfye mit mehreren feineren ©efcfyügen ©eneral

SÖatbjlem furj tmr ber Belagerung SrünnS fcon £>tmü$
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mitgebracht fyatte. IMe Angeht nnb <3vanaten, Don xoeU

cfyen de Souches bei feiner 3(nfnnft in SSrüntt eine

fyinreicfyenbe Sftenge Dorfanb , toaren Don bem Sanbe$=

Hauptmann tyaul ©rafen Don Ziedjtenftein a\x& (einen

Sifenwerfen bei spernftein geliefert n>orben.

Sibenbö vertrieb ber $einb bie S5efa$nng an$ ber

Keinen ©dfjanje bei bem ^Jeteröberge , wefdher Sfnßen~

poften bie SMegnng einer feinblicfyen 9Jiine in ber bor-

tigen ©egenb jn Derfytnbern bie Slnfgabe ijatte.

3t m 19. 9Jiai geigte ftd£> eine ftarfe £mppe
Reiterei von £>bromi§ anö , n>efrf)e bie fyinter ftdf> ge~

labten 3ftn£fetiere jnm größten Xljeile in ben Sanfgra*

ben beim £eicfybamm , ben 9?e|T: erfl: hinter bem ©pie[=

berge abfegte. £>er Don ber Reiterei ber ^Magerten

unternommene 2(n$fatf nmrbe jnrücfgefcfyfagen , nnb in

ber 9Zacf)t nmrbe bei ©t. £f)omaö Don beiben ©eiten

ein fiarfeö 3ftn6fetenfener nnterfyalten.

2) er 2 0. 90? ai war Don ben Schweben jn einem

Angriffe anf bie $efhmg ©pielberg benimmt ©cfyon

nm 8 Ufyr Sftorgenö begann eine fyefttge Äanonabe, nnb

enblirf) fprang bie an ber neuen S3aftion angelegte Coline,

in $ofge beffen an beiben $fanfen bie Sftanern an 12

Äfafter weit einftürjten. 2öei( aber bie ^Magerten bnrdf)

ifyre Contre-SWüten ben fernblieben Sftinirem fo nafye ge*

fommen waren , baß bie Arbeiter n>edf>feffeittg fTcf) fyören

fonnten , fo war ber $einb , nm feine 2t6ftdE)ten triebt

ganj Dereiteft jn feljen, genötigt, bie Kammern in ber

@t(e anstiegen, nnb bie Sftine anjnjünben; wobnref) e£

gefdjal), baß ber Grrfofg für bie ^Magerten nicfyt ^on fo

großem 9tad)tl)eife mar , nnb bie am $nße ber Saftion

befmblicfyen geinbe fefbjl: bnref) ba$ Grinftnrjen ber SDJauern

Diel größeren ©cfyaben erlitten. 3« ber ©egenmüte er*

(tieften 2 ^erfonen- 2tlö ber geinb naef) bem SoSgeljen

ber 9Jiine ft'cfy $nm ©tnrme anfdf)icfte ,
jeigte ftcf) iijm
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ber fcfyou früher angelegte 3tbfd)tiitt unb tiefe ©raten,

mit ^pattifaben unb fpanifdjen Vettern rvoijl Demafyrt,

a(ö ein unüberftetgticfyeö £inberni# , fo baß er Dom
©turnte abließ unb fict> jurütfjog. 9iad)mittagö faf) mau
einen feinblicfyen ©eneraf um bie ©tabt reiten, unb alle

feinblicfyen SSBerfe bejTcfytigen.

Stt ber ©tabt würben an biefem £age alte bafyüt

geflüchteten dauern requirirt, um gegen gute 53ejal)tung

an ben ©cfyanjarbeiten auf bem ©pielberge unb bei ber

©t £f)oma$fd)an$e ftct> Dernmtben ju fajfen.

5im 2 l. £TO ai um dJlittaQ fielen bie ^Magerten

mieberfyoft auö ber <Btai>t , woju ber $äf)nrid) beö Sfa-

gimentö äBatfifd) , J^anö äöagner an$ Sii'trnberg , bann

2 Mann, meijlenö Unteroffiziere unb ©efreite, beorbert

würben, 2(fö Unterßü£ung ftanb in ber strada cooperta

ein Lieutenant unb 30 üDhtefetiere Don bem nämticfyen

^egimente, nebfl nod) fonjftger KeferDe. Einige Sftann

madjten , um Don ben Stu^faWenben bie Slufmerffamfeit

afcjmoenben, am $u$e be£ ©piefbergS eine DiDerfion.

®a$ fteine 2(u6fatf^(Sorpö fyatte ben 2(uftrag, bie feinb=

liefen Saufgräben oben am ©pielberg, unb bie fernblieben

arbeiten gegen bie neue SSaftion ju jerjlören, welcher

3ft>etf Dotffomnten erreicht würbe. Die feiuMtdjen 3Wan=

telfetteu würben abgebrochen unb in bie ©tabt gebracht,

bie Laufgräben nnb bie jum ©cfju^e ber barin befmb*

liefen 9)Jannfd)aft aufgerid)teten arbeiten biö gegen bie

Raffte be£ 23erge6 ^iuab gänjfid) jerjlort, bie äftamt*

fd)aft fefb|T: niebergemacfyt 2tud) brachten bie 3fa$gefal*

leiten anö ben feinbficfyen Söerfen Diele Äfeiber mit j!d),

wetcfye fie ben tobten ©d)tt>eben auögejogen fyatten. Stuf

bem ^ücfjuge an$ ben bi$ sunt Slbenbe behaupteten feinb*

liefen Laufgräben würbe aber ber fyetbenmütfyige $ül)rer

biefer freuten tapferen ©cfyaar burd) einen 9)?uöfeten-

fd)uf, unb nebftbem nod) 4 3ftamt getobtet 3n ber
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Tiad)t um 11 Ufyr gefcfyafy cm gfeicfy gfüdfficfyer 5fu£*

faß bei ©t. Montag*

3tt ben näcfyjten £ageu fcom 2 2. big 2 4. 9Äai
bauerte tue 23efd)ie$uug ber <5tabt unb geftung mit Äu*

geht, ©teilten unb 95omben fort, inbem ber $eütb fo*

wofyf bei ©ct. 2(nna afö audf) am 2etrf)bamme feine

Batterien bitrcft SfufjMung mehrerer Dörfer tterftärfte,

unb fyierauö ütö&efottberö am 2 4. 9J?ai fcon £ageöan-

brud) bi$ gegen 10 Ufyr SSormittagö bei ©ct. Stomas
unb heim SSrünuer Xbove gegen bie ©tabt ein gewat-

tigeö 35ombarbement unterlieft, ofyne jebocfy in ber ©tabt

felbft, weit bie ©cfyinbefbäcfyer atte abgetragen waren,

einen befonbew ©rfjaben jujufügen. Sebocfy würbe am
2 2. 9)?at ber Sftaurermeifter Antonio Barghesi, ein 3tfl-

Itener, wäfyrenb berfelbe auf bem Xtjuxme bei ©ct. Zfyomaü

arbeitete, fcfywer öerwunbet, unb am 2 3. 3Wai auf bem

©pielberge ein Zfyeii ber neuen Sapion rutnirt. äBäfyrenb

beS SSombarbementS am 2 4. 9)?ai fiel eine ©ranate auf

ben ©ang eines Kaufes bei ©ct. £l)omaö, wefcfye aber

fcfynett mit SOßafier au£ge(öfd)t unb ben fteinben junt Jpofyne

am S5rünnertf)ore aufgehangen, bann aber bem $einbe

wieber jurütfgeworfen würbe. SUtcfy würbe am 2 2. SJJai,

ba ber $einb in feine SBerfe bei ©ct. £fjoma$, wo fefbfl

ber ©eneral Mortaigne mit aUev Stnftrengung feine

Laufgräben ttorwärtg ju bringen ftcfy bejfrebte, viele ©cf)anj-

förbe unb $afd)inen jufüf)ren (ie$, ber Sftif? auö ben

Käufern ju ©ct. £fyomaö geführt.

2(m 2 4. tyflai würben mehrere SDcfyfen gefcfylacfjtet,

ba$ pfeifet) eingepötfeft unb aufbewahrt; weiter^ bie in

bie ©tabt geflüchteten S3ewofyuer ber SSorjMbte, wetöje

nid)tö jum Leben Ratten, conjTgnirt, unb fofort benen afö

biirftig befunbenen 2 3 ^Bürgern, 7 9?eujKfter*, 2 4 £>örn~

rößter* unb 3 ^rifeni^er 9?acfybarn tägHtf» S3ier unb S3rob

tterabreicfyt.

3
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3(m 2 5. 931 ai in ber Scctcfyt Derfucfyte ber $einb

einen Shtfauf auf ben bebeeften $Beg jum Spiefberg, nnb

twr £age£anbrurf) anf ben balben 9)conb am $uße beö

©pietbergö imb auf jenen beim 35rünner £()ore, würbe

jeboef) überatt mit 33erfaß jurütfgeworfen ; n>ie nicfyt min-

ber wäfyrenb beö £ageö biete Don ben fernblieben Lei-

tern, voefdf)e jTdf) bem ©piefberge attju nafye gewagt, er-

fcfyojfen würben.

5(m 2 6, dftai blieb e$ big $Mtta$ rufyig. Änrj

barauf würbe aber ein 2Iit6falt bei ©ct. Zfyomaö in bie

feinbficfyen Laufgräben fo un&erfefyeitö unb pfö£ficf) unter-

nommeu, ba$ bie ©cfyweben einen großen SSerfuft erlitten,

unb in ben Laufgräben Diele Wäntel unb Oiöcfe, welche

bie (Schweben ber großen £nfee wegen ausgesogen Ijatten,

evbentet würben* £>ie Sjfijiere fef6fl würben hei ber

£afel überrumpelt, unb baö ganje £ifd)$eug ftel aU gute

33eute in bie £>änbe ber 2(u3fattenben. @rft afö bie jum

©uecurfe an$ bem Lager bei S>browi£ anrücfenbe feinb-

ficfye Snfanterie näfyer fam, traten, naefy anbertfyafbftün-

bigem SSerweifen, bie belagerten ben ' 9iücfjug an, obne

jeborf) gefyinbert werben ju fönnen, eine große 2fn$af)t Don

©cfyaujförben unb einige fpanifcfye Leiter mitjunefjmen,

unb bie fernblieben tylvbeiten bergejMt ju jerftören, baß

ber $einb mehrere £age ju tbun fjatte, um feine ruinir=

ten äÖerfe wieber berjuftetten. X>ev SSerfaft ber JBriimter

betrug nur 3 £obte unb 9 Serwunbete, wogegen Don

ben ©cfyweben, l ßapitän Don £orftenfof)nS Leibregiment,

unb bei 30 ©erneute getöbtet würben.

23ei biefer Wction fyatte ftd) inSbefonberö ber Lieute-

nant Sofyann Sersison (3of)ann ©teilen), Dom üKegimente

SOßacfyenbeim, welcher bem @ommanbanten de Souches

fcfyon jur Seit ber Stornier S3efagerung wegen feiner

£apferfeit nnb feines 9Jhttf)e$ Dortljeifyaft befannt gewor*

ben war, fefyr fyerDorgetfjan, fo ba^ de Souches bem-
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felben aucf) wafyreub ber jefcigen ^Belagerung ber ©tabt

23rümt bat wichtigen Soften 6ei ©ct. Zfyomaö anvertraute,

ben berfefbe audf) ftetö tapfer vertfyeibigte.

£orjleufof)tt verfugte oftmafö bte belagerten im

gütlichen 2Bege jur Uebergabe ju bewegen* 3ebe fofcfye

Sfufforberung würbe jurücfgewiefen , unb bte feinbf. 2(6-

gefanbten nicfyt in bie ©tabt gefaffen; bagegen aber

fyäuftg von ben Stabtmauexn unb £bürmen, junt Seicfyen

beö froren 9)?utf)eö unb sunt ©potte ber geinbe, biefefben

mit £rompeten= unb ^ aufenfrf) all begrübt. 2htrf) befefiigte

man an ben Stürmen rotfye gähnen, äSeinjeiger unb ©cfyei^

ben, unb fyöfynte bie ©cfyweben, fyiewacf) beffer ju fcfyteßen*

3ur Sorforge gegen eintretenben ^Pufoermangef würbe

unterm 2 6. SDlai verorbnet, ba£ SSotticfye unb SBeinfäffer,

wie aucfy bie nötigen Bretter beigefcfyafft, unb ba$ atteö

SfÖaffer, wetcfyeS fonfl auf bie ©äffe gefcfyüttet würbe, für

bie ©atniterjTeber aufbewahrt werben fotfte. ferner würben

mebrere Arbeiter, bie fonß nicfyt verwenbet mitten, ben

©alniterftebern auöfrf)fieß(icf) jugewiefen, bie Sffcfye ben

2e$teren verfauft, bie jur ©afuitererjeugung taugliche

Grrbe in ben Käufern, jeborf) ofyne bereu 23efcf)äbigung,

ausgegraben, enbficfy 12 Ätafter £oI$, a 1 ff., ben <&aU

niterftebern angewiefen.

5(m nämlichen £age erfucfyte ber (Sommanbant, ba$

von Beite ber Sürgerfcfyaft ben heim fjeutigen Sluöfatte

bfeffirten Dffijieren unb ©ofbaten gute $efbfcfyeerer unb

S5arbiere jugetfyeift unb bejafyft würben; unb e$ tjaben,

im Grütverftänbnif? mit beut ßommanbanten, bie 9?atfy^

verwanbten, bie £>ffi$iere in ifyre Käufer einquartirt, fie

burcf) bie ganje Seit ber Setagerung orbentfidf) bewirtfjet

unb auct) bie SSerwunbeten gut gepflegt nnb mit SebenS-

mittetn unterjlü^t

2(m 2 7, 2ftai verfugte ffcfy ber geinb in beut

Sßeingarteu bei ©tabtricfyterS ©eorg ©tramanö am $n$e
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beö ©piefbergg jnnfcfyen bem 6ebecften 2Öege unb bem

SSrünnertfyore fefljufefcen, unb eine mit öofj unb Grrbe

bebedte Meboute ju erbauen, fo tt>ie bie ©cfyweben fämmt*

licfje Saufgräben bafelbft auf tiefe 2frt gefd)ü£t Ratten.

2lber burd) eine in ber strada cooperta aufgehellte

22pfünbige Äanone unb eine löpfünbtge gefbfcfylange in

ber Diunbelfe beim ©pielberge mürben bie feinblicfyen 2lr-

beiten gänjfid) ruinirt, unb bei bem DiacfymittagS von 1

6

Sftann unternommenen ausfalle in bie feinblicfyen Sauf-

gräben and) biefe ^erftört, bie geinbe anö benfefben t)in*

aufgetrieben unb Diele S3eute an fernblieben 2Baffen gemacht

2lm 28. unb 29, SJl ai watjvte bie 33efd)ie£ung

beg ©pielbergö unb be$ Älojierä Set Ztjoma$ fort, nicfyt

ofme Erfolg ütöbefonberS gegen ©ct. finita beantwortet

von bem ©efcfmge ber ^Belagerten. 3u ber ^lacfyt beö 2 9.

SSlai aber überfielen bie ©cfyweben bie Contreescarpe am
©piefberge, würben jebod) mit SSerfaft jurürfgennefen.

9?acf) Sluöfage beö bei biefer (Gelegenheit gefangenen £>ffi*

jierö unb ©efreiten beftanb bie ju biefem Ueberfalle be-

orberte SJiannfcfyaft lebigfid) anö Unteroffizieren, roelcfye

ben Auftrag Ratten, ba£ ©efcfyü^e ber belagerten ju ver-

nageln, unb bafS gelbmarfcfyall £orjlenfofyn, erbittert über

ben fyartnäcfigen SOBiberjlanb , bie Setagerung mit aller

$raft fortjufefcen ftcf) vorgenommen fyabe,

Sßenn and) biefe Sftacfyricfyt triebt fefyr erfreulichen

3nl)altö war, fo fanf benuoef) ber $)?ntt) ber belagerten

nicfyt, vielmehr fielen am 30. Sftai SSormittagg 30 Leiter

beim Sftenijertfyore gegen baS ©pital ©ct. Stephan auö,

unb brauten gfütflid) 1 5 ©tücf ©cfylacfytviefy unb 6 uferte

in bie ©tabt jurücf.

©o verfloß ber Wlonat 9ftai, bie etilen 4 SÖocfyen,

feit bem 33rünn von ben ©d)*veben ringö eingefcfyloffen unb
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fjavt bebrmtgt mar, 1ba$ feiubficfye Hauptquartier, tu mU
rf>eö am l. %nni 9iad)t£ bie früher tu 2l(tbrümt ge==

mefeue Sitfautertc fammt 33agage abgejogeu mar, hefanb

ffdf> uuu beiÄumromifc am 3Ö3affer, auf ber Äöuigömiefe,

tmu mo an$ in bie Saufgräbeu gegeu beu ©piefberg

fortau tägltdf) bie uötfjige Sftattufcfyaft beorbert mürbe;

jmei Sftegimeuter 3nfantcrie uub eiuige ©cfymabroueu

ßa&aßerie fagerteu ttt uub um £)bromi£, uub hatten bie

2ßadE)eu in bie Saufgrabeu gegeu baö $ort uub Äfofter

©ct. Zbomaö a6juge6eu; jmei üiegimeuter mareu auf

beut Serge gegeu bie $eftuug ftatiouirt ; ber Strtitterieparf

jiaub, gebetft ttou 2 ©cfymabroueu Leiter nnb einiget

Sufauterie auf ber Sluböfye neben beut Sager, uub eine

©cfymabrou Reiterei hatte an beut SBajfer ©rfjmarjama

spofto gefaßt, etwa einen Äauoueufcfyuß fcom Sager ent-

fernt, in ber Jiafye eiuer mit ftnföolf befegteu, ben Uefeer-

gaug über ba$ feierte äöajfer ju fcerljitteubeu 9teboute.

©o mar bie ©tabt uub $ej?mtg fcou atteu ©eiteu

eiugefd)loffeu ; boct) gefaug ei jeitmeilig, fomofyf iu bie

©tabt aU and) an$ berfe(6eu S3oteu ab$ufeubeu. ©o
fameu am 2. 3uut SftacfytS jmeiSoteu jurütf, mekfye ber

Qommanbant an ben @rj()erjog Seopofb SßBityefm
l

) ab*

gefaubt tjatte, mit ber geriugeu 5(u$ftö)t auf balbigeu

Qrrfag uub Jpitlfe. <£$ verließ aber beu ßcmmaubauteu

de Souches feiu Skrtraueu uicfyt 93lit attem iSifer

murbeu bie spufoerfabrifatiou uub bie 23efejliguug£arbetteu

an ber SKeboute in ber strada cooperta jmtfcfyeu bem

©pielberge uub ber ©tabt, ber Heute ©pielberg genannt,

fo mte bie SoKeubuug ber 2t6fcf>nttte in ber böfjerueu

S3a(tiou
2

) am ©pielberge fortgefegt

') 23tuber ßatfer Serbtnattb III., 23ifdjof in SDfmtifc, unb ©ene*
raliffimu* ber fatferl. 2irmee.

2

) 2ln ber Jflutffeite be$ @piett>era$ se^en bie Kuffa^rt aus tm
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2We bxefe unb bie fofgenben £age binburd) fe£te

ber geinb nidbt nur bte 33efd)iefmng ber ^ejlung unb feine

Sorbetten in ben Saufgräben fort, fonbem bebrängte unb

ängftigte aucfy bte benachbarten Srte in ber Umgegenb

Don 33rünn, Don wcfcfyen er namentlich am 3. Sunt
ben Wlaxft ajlöbrtfc in SSranb jlerfte.

2fm 4. Suni getaugte abermals ein SSote mit

einem (Schreiben beS ©r^erjog Seopotb in bie ©tabt,

worin bie Jpoffmmg auf bie tapfere SSertfyeibigung be£

spfageS ausgebrochen, unb bie Suffcfyerung eineö bafbigen

©uccurfeS gegeben würbe,

2Bie fefyr biefe £itffe notfywenbig war unb Don bem

dommanbanten Ijerbeigewmtfcfyt würbe, gefyt barauS her-

Dor, ba$ aU S3efa£ung ber ©tabt unb gejlung nur eine

nnbebeutenbe 2fnjafy( ©ofbaten in ber ©tabt jurürfbfieb,

unb wäfyrenb ber ^Belagerung Diele Sffijiere unb ©otba*

ten, tnSbefoubere fotcfye , wefrfye in bem Sftinenfriege, ber

fyauptfäcfytid) Ijier geführt würbe, Äemttniße unb (Srfalj-

ruug befäßen, Derwunbet in ber ©tabt lagen.

2t m 6. Sunt würbe bei ber fernen Safiion

wieber eine feinblicfye Sftine entbecft, wefcfye beinahe fcfyon

ganj fertig war, aber norf) jur rechten Seit Don ben

belagerten jerftört würbe.

§lttein berSWutl} unb bie Umftdjt beö Sommanbanten

de Souches tvnxben fräftigfl unterfingt Don ber anf?

opfernben £reue unb £apferfeit ber Bürger , welche £ag
unb 9iacf)t auf ben ifynen an'oextxanten Soften Derfyarrten,

nnb äffe Angriffe ber $einbe jurütffcfytugem 35er diatl) unb

bie S3nrgerfcf)aft beffrebteu ftcfy, atte mögliche Jpüffe bei

ben S3efe(ligungöarbeiten unDerbrojfen ju leiften, wie and)

bie 33efa£ung mit Lebensmitteln ju Derfeljen; ya fetbft

bie SSdter Äapujiner unb 33ernarbiner trugen ba$ irrige

bei, inbem jTe ba$ ifynen jur Stufbauung iljrer Möftev

bestimmte Jpotj jur ^ortiftcirmtg ber ©tabt unb gtfimtg
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^ergaben, fo ttne atfe anbern Dtettgtofen unb spriDatper-

fönen ©efb, %eben$mittein nnb Grrforbermffe bereittmKigf!

beitrugen,

3Ättrtertt>et(e war ber $einb biä jnm 7. nnb 8.

3 n n i mit feinen Laufgräben ganj nafye an ©ct. Stomas
unb an bau Subentfyor fo wie bi$ jum $u$e beS bebeef-

ten SSÖegeö gerütft, unb (jatte uicfyt nur an biefen beiben

Etagen ben belagerten tyla§, inöbefonbere bie #Qexh bei

bem Ätofter ©et Zbomaä unb bie strada cooperla,

auö ben Morfaigne'fcfyen Batterien f) eftig befrf) offen, fon*

bem auefy swifcfyen ber strada cooperta unb beut S3rün-

nertfyore bie am7.9Jlai ruinirte SKeboute neuerbingö Ijer*

geftettt, welche Ledere aber Don ben belagerten am 7.

Sunt abexmaU jufammengefcf)offen würbe. 2lucfy Don ber

&eite beö bebedten SOBegeö rücfteu bie Mortaigne'fcfyen

Laufgräben immer näljer, unb am 9. Sunt bemerkte

man eine feiubficfye mit fiofj bebedte 9?eboute am §u£e

beö SSergeö. Um ba$ Sorfcfyreiten biefer arbeiten ju bjin-

bem, fteten in ber 9iarf)t 5 Leiter an$ , welche bie

$einbe auö ben Laufgräben Dertriebeu, unb einen großen

Zfyeil biefer Laufgräben jerftörten.

21 m 10. Sunt Derfucfyten bie ©cfyweben ju brei=

malen einen ©türm auf ben ©pielberg, würben aber ye-

beämal gfütfttd) jurütfgeworfen. 33ei ©ct. Stomas, mU
cfyeö buref) bie angefftengteften arbeiten ju einem Doli*

fommen Ijaltbaxen unb feften -<p(aö fyergefteßt würbe,

fyatte ber $einb tnbejfen Derfucfyt, ftcf) burefy DJJinen einen

SQBeg in bie ©tabt jtt babneu; allein bie SBacfyfamfeit

ber belagerten, wefcfye buref) ©egenminen, inöbefonberg

am li. Sunt, bie fernblieben arbeiten vernichteten,

vereitelten ben beabjufjtigten Erfolg, dben fo frucfytlog,

unb für bie ^Belagerten ofyue 9iacf)tf)eif, war bie Don bem

geinbe neuerbingS an ber alten S3aftion gegen ©ct. Slnna

am 13. %uni angelegte unb Don außen mit Valien
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wofyfoerwafjrte 3)iine. 2(n ber sirada cooperta, wefcfye

alö bcr einzige SSerbiubungöweg jwifcfyen ©tabt unb $e=

ftung fcon äußerjter 2ötd)ttgfett war, unb wetcfye SSerbttt^

bung ber $einb au£ feinen rwn ©ct. Stnna gegen bte

$eftung jtdf) fyinjiefyenben arbeiten unb SBerfen beberrfdjen

fonnte, jMte de Souches tterfcfyiebene 2Öerfe unb S3fen~

bungen J)er, wekfje ben $einb fcerf)inberten , mit (Srfofg

biefe SSerbinbunggfinie ju burcfybredjen.

31 m 13. Sunt legten bie SQßeiber an$ SSrunn lieber

ein Seicfyen iljreg SJhttfjeg an ben £ag, inbem biefe(6en

auö ber ©tabt ausfielen, au6 ben SSorffabtgärteu ©ritn=

jeug Rotten, bem fteinbe einige ©türfe Sßief) wegnahmen,

unb , ungeachtet beg fernblieben %enexi
;

gfücWid) in bie

©tabt jurütffefyrten.

©o jeigte ftö) bie Uuerfcfyrotfenfyeit hei jeber Äfafte

ber ©tabtbewofyner 6ei jeber ©etegenfyeit, ungeachtet beg

aKfeitigen UngemacfyeS, ber t>or ben dauern ber ©tabt

broljenben ©efaljr, unb be$ im 3unern berfeI6en ffd)

jeigenben 9ftangefö an mancherlei Sebürfniffen, tuöbefcn-

berS an 9)hmition. Ottern nid)t$ entmutigte bie tapfem

SSertfjeibiger , unb umfomefyr mußte ifyre Stuöbauer neue

9?afyrung gewinnen, atö felbft ber £immet an ifyrer ©eite

mitjnfireiten fd)ien.

2t m 14. 3uut SSormittagS ijatte ber $eiub bte

belagerten nod) mit einer ftarfen Äanonabe unb 35om*

barbement beunruhigt. Nachmittags aber um 4 ttljr fiel

^>tö^tic£) ein fo gewaltiges SBetter nieber, ba$ bie -Dior-

taigne'fdjen Sfyprocfyen (ttor bem $röf)lid)ertfjore) unb bie

Saufgraben Dor bem Subentijore fcon ben 2Safterfluten

ganj überfdjwemmt waren. Sffijiere unb ©olbatett flau*

ben hi$ an ben $aU im SOßajfer; biete berfelben ertranfen,

unb ein Zfyeit rettete ffd) tu bie Sieg^ei (hinter ber 9teu-

gaflfe). $IU biefe Verwirrung in ber ©tabt wahrgenommen

würbe, orbuete de Souches fogfetd) einen 2lu£fatt an$
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ber strada cooperta nnb ber $ejl;ung an, bejtefyenb

an$ gitjjtoolf unb Vetteret, unb unterfiüfct twn bem ©e-

fcfyü^e auf ben ©tabtmauerm

®te SSrünner fielen über bte feinblicfyen 2Berfe fyer,

unb eine große 9Renge ©cfyweben, tfyettö t>oit ben Sföaffer-

flutben ftt ben niebrigern feilen ber Laufgräben %mM*
gehalten, tfyettö jtcfy in ben ?efcteren tterfpätigenb, gerietf)

unter baö wofyl angebrachte Reiter ber belagerten ; tuele

£obte blieben auf bem ^fafse, unb 2 (Sergeanten nebft

10 ©enteilten fielen aU ©efangene in bte Jpanbe ber

Sieger, £mrrf) ba$ Reiter ber ©efd)ü£e würbe and)

ber feinbltcfyeu Reiterei, welche bem bebrängten gatffootfe

ju Jpulfe eifert wollte , bebeuteuber ©cfyaben jugefügt,

unb biefefbe jurücfgetrieben* SfaS ben jerjlörten SÖerfen

brachten bie Srümter eine große SSeute an fcfyönen 3Baf*

fett unb Äteibern in bie ©tabt juritef.

Sott ben ©efangenen erlieft man bie Siacfyricfyt,

ba$ eine ©tunbe ttor bem Stegen ein feinbltcfyer £)briff~

fieutenant burdf) einen ©cfyuß attS einer sJtotbfrf)(ange twm
©pietberge auä tobtgefcfy offen würbe; nnb einet ber ge-

fangenen ©ergeanten tfat ben traurigen ©taub be£ 25e-

fagerungöcorpö funb , inbem naef) feiner 2(u£fage ba$

Sftortaigne'fcfye Regiment, feit eö Der fßtünn liege, über

400 SKann bereite verloren fyabe , nnb bermat fattm

5 00 hi$ 600 bienfttauglicfye ©olbaten jaf)fe. 2(urf) an

biedern £age, fo wie fonfl: fyauftg, famett aus bem fcfywe*

bifcfjen ?ager 2 2(u£rei$er in bie ©tabt, in welcher, ob

be$ gfücttidfjen SfaägangeS obbemetbeter Sfctuut, 9?acf)t3

bie SBacfyen , %nm ©potte für bie ©eftweben ,
jfdf) recfyt

(ufttg matten.

%m nacfyftfofgenben £ag , ben 1 5. Sunt, *>or

£ag$, waren bie belagerten eben fo gfütf(icf), inbem ffe bei

ben bvei fernblieben SÄinen, bei ber getfung an ber alten

unb neuen taflet gegen ©t ^Inna, welche bie ©cfywe-
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ben , h)te oben erwähnt , mittelji fßaiUxx gegen ba$

2öurfgefd)üi3 ber ^Magerten tterwafyrt fyatten, burd) ein

fünfHidjeg auS ©cfywefef unb sped) $ufammengefe£teö unb

auf bte fetnbfidje Serfcfyattuug fyerabgeworfeneö geuer,

baö £ol$werf attjünbeten , weichet fofort fcöttig Der*

brannte, unb befielt &lut unb 9taucf) bte in ben bitten

bejtnbttrfjen Arbeiter nötigte, bte ffflimn ju tterfaffen,

unb jTcf) fo bem & erb erblichen $euer ber ©ptetberger

auSjufe&en.

3hn 16. 3uut würbe gleicfyfatfö eine glitcftidje

£>itterfton gegen bte ©cfyweben *>ottfiÜ)rt £>iefe(ben Ratten

nämttd) jttm ©rfju^e tljrer Tlinmavbeitex in ber 9iäf)e

ber $eftung3mauer an ber alten taflet gegen ©t, Statta

fogenamtte Äeflfefu errid)tet, unb biefefben mitteljl SWait«

teMten an$ halfen unb Jtramen gefd)ü§t Sie S8c^

lagerten warfen aber fetter auf jTe, woburd) baö £ol$-

werf in SSranb gerietb, nnb bte burd) bte ©Ittt erbiete

unb fotfer geworbene t£rbe jufammetttlürjte. £>urd) bte

£rümmer ber 9)2antettett3 gertetfj and) i*a& ^otjwerf in

im 9Wütettgättgett üt S3ranb , unb etttjuttbete baö bartu

befutblidje 9>ufoer
, fo ba$ fyieburd) bte fetttbftcfyen burd)

bret 2öod)en eifrig fortgefeisten Sorbetten binnen wenig

©tunben ganj ruinirt würben, dinc grofe 3tujaf)t fetnb-

tidjer Arbeiter fanb Riebet iljren £ob.

$ln<fy am nädjftfolgenben £ag, ben 17, Sunt,
ttoflfüfjrteu bie ^Belagerten wieber eine glütfftdje $3affen~

fyat* Heber Za$$ war man wn betben ^ätm rufyig

;

borf) nm 6 Uljr Slbenbö überftefen fcom ©pielberge, auö

ber strada cooperta unb an$ ber ©tabt , ©ofbaten,

©tubenten unb febige 23urfd)e, ungerechnet ber tu ber

strada cooperta fyaftenben Siefertte, jufamtttett an 30

Sftann jlarf, bte feütblid)eu SSerfe bei ©t. ätmta.

S5et ben bisherigen SfaäfäKett umlieft metjletttfyetfö

nur ©o(baten fcerwenbet; bkbnxäj aber fanben ftd) bte
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©tubeuten unb baö Qotpä ber ApanbwerföburfcfKtt ge*

fränft , unb baten bett ßommanbanten , auch ifynen eine

©efegenbeit jur SluSjetcfymmg ju serfcfyaffem De Souches
(ie$ bemnacf) befamtt machen, bap, wer an bem beab?

ftcfytigten Sfuäfatte £()ei( nebmeu wotte, ftcf) 6et bem

23rümtertf)ore einjujtuben fyabe* liefern Kufe $u $ofge

erfcfjienen $ur bejtimmten ©tunbe eine große Sfnjafyf Don

betbcu genannten SorpS, mtb fetöjt Äuaben Don 10 btö

12 Sauren melbeten ftcf) jum Stuöfaöe. De Souches

wäfyfte an$ i()nen 150 ^anbwerBburfcfye unb 2 <&tn*

benten
/

leistete unter 2(nfüf)rung ifyreS gäfyuricf)^ 3obamt

SÄuffa, unb gab ibnen uocf) 150 ©ofbateu bei 3n
jmei @orpö gereift jogen bie fampfbegierigen Streiter

tjinani. Sine 2fbtf)ei(ung brang bis gegen bie 2JKer*

fyeifigen - $ircfye auf bem ©aifer- ober Sodbenberg Dor,

wo bte feinbficfje Batterie ruinirt würbe ; aber bie barin

beftnbficfyen 3 Dörfer fonnten, wegen fanget an 2Berf*

jeug, weber in bie ©tabt gebracht, uocf) Dernageft wer-

ben* Sie aubere 2fbtf)eitung ber Sluöfaltenben brang in

bie feinbficfycn 2öerfe unb Laufgräben gegen bie Teilung

unb ben bebetften Söeg , unb bemofirte unb Derbrannte

biefelben tiom $uße beS 33ergeS bis über bie ganje 2ftt-

l)öfje fytnauf* Stt ber SfUerf) eilig en * Äircfje felbfl ent*

jünbete ftcf) eine dornte -^uber, unb richtete großen

©cfjaben au» Heber eine ©tunbe wäbrte ber fyeiße

Äampf, Tlit S3eute befaben fefyrte bie tapfere ©eftaar

in bte ©tabt jurütf, 4 £obte nub 7 Serwunbete ja^
fenb, unb l Lieutenant, 2 ^dfynricfje, 13 Unteroffiziere

unb 4 5 ©erneute aU ©efangene mit ftcf) füfyrenb, 2Be-

nige ©tunben Dor bem SfuSfatfe würben , naef) Stuöfage

ber (befangenen, buref) ben ßrinfturj einer Sftine bei 5

9#amt Derfcfjüttet , unb e$ fyatte , wenn biefe 9Jiiue mit

(Srfofg losgegangen wäre, jtt gfeicfjer Zeit ber ©piefberg

unb bie strada cooperta geftürmt werben foKen* Surcfy
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emftgeö Entgegenarbeiten würben au$ btefer fetnbftcfyen

9D?ine Don bem bann beftnblicfyen ^utDer bei 15 gd$-

cfjen t^on bett ^Magerten gerettet

Um bie ttott ben 33rünnem jerftörten 2öerfe wie*

ber aufjuricfyten , raubte ber $einb bie näcfyftfofgenben

£age , Dom 18. big 23. Sunt, alte Sttüfye an,

unb f^atte aucfy am 19. Sunt bereits feine SÜJinengdnge

an ber runben SSajiion beim ©pietberg, unb bie Sauf*

graben beim SSriinnert^ore beflfer Dermaljrt unb gefcfyügt,

aH früher. Stttein aucfy Don ©ette beS ßommanbanten

nntrbe nicfytS Dernacfyt&ffigt , um gegen bie fembltdfjen

Sfngrijfe gerüftet ju fepn. 2>urcf) fleißiges @ontraminiren

ttutrben inSbefonberö am 18. 3xttti bie ©cfymeben anä

iijxen SHütett unter ber fyöfjeruen SSajfoi hinaufgetrieben,

unb bei im anbem $8aftivnen bie Stbfdjnitte fyergeftetft,

unb baö Grrbreirf) burrf) auf einanber gefegte SßalUn,

flatt beS SöafenS befeftigt ; enbticf) am 19. 3um aber*

maB eine feinbficfye Wim hei ber gtftung ruinirt. 5«
gleicher 2(bftd)t mürben bie arbeiten am 2 0. 3uni gegen

bie feinblicfye 9Mne an ber neuen Sdaftei unternommen,

jebocfy mit geringem Erfolge, n>etf ber fteinb ffcfy beeilte,

bie 9Mne artjujunben , moburef) 7 Sftann Don ben be-

lagerten in ber Contremme Derfcfyüttet würben , unb

ein ©türf Stauer eütftet; bagegen famen burefy baö 3« 5

rücffcfylagen ber 3Jiine bebeutenb mefyr Don ben ©cfymeben

um. $la<fytä um 10 Ufyr itmrbe ein SluSfatt beim 3u-

bentfyor gegen bie £aafa- unb gegen bie üextenmtyte

unternommen. S3ei ber Srjlerett mürben bie SSrünner

Surütfgefcfytagen ; jebocfy bei ber £errenmüf)fe gelang eö

iljnen, bie 2Bafierfmtjl an^ujünben, bie bafefbft angefeg^

ten SÖSerfe ju jerjtören, unb ftrf) mit einem gefangenen

ßapitän unb einem gemeinen ©ofbaten, gfütfficfy in bie

©tabt jurürfsujie^en.
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2( m 2 4. 3u«i erfyieft de Sotiches Don bem

Sfmtmamt ju (£icf)f)orn eubficf) bie erfreuliche Siacfyricfyt,

ba$ binnen 4 £agen ein ©uccurö ankommen werbe.

35tefe 9Iacf)ricf)t brachte unter ben Äfeinmütf)igen imb

g3öött>ilftgen
/

wie fofcfye überall ju ftnben futb, eine fofcfye

Aufregung fyemr, baß de Souclies nur mit 9J?üf)e

burcf) feine ^fug()ext unb Umftcfyt bie Rufye wieber Ijer-

jieflett fonnte. 2)ie in ber 9?ad)t jur faiferlicfjen 3frmec

abgefaubten 4 Leiter unb l SSote mit einem ©cfyreibeu

an ben ßrrjberjog Seopotb , um fcfynelfe jpütfe , famen

gfütfficf) burcf) baä fcfywebifcfye ?ager, unb langten
. Sin«

fangö Sttß ju 25ubweiö bei ber faiferficfjen Slrmee an*

31 m 2 5« 3uni würbe bie ©tabt unb $efhmg

fyeftig befcfyoflett, unb 3ftfe3 darrte in banger Erwartung

auf ben fo nafye tterf)ei$eneu ©uccttrö.

3fm 2 6. %nni 3fbenbö um 6 Ufyr bemerkte man

auf beu Sfnfyöfyeu fyinter bem ©piefberge bie bort pofiir*

ten fcf)Webifcf)en Reiterregimenter im Kampfe mit einet

anbem Reiterfcfyaar, unb faf) bafb barauf bie Schweben

ftcf) jur $fud£)t weuben, einen Reitertrupp aber gegen

bie ©tabt in afler Site jufprengen. @r(1: beim SRdfyer*

fommen beöfefben fjiett man mit bem ©cfyießen i)om

©piefberge auö inne , unb gfütf(icf) taugten ber £)brijl~

lieutenant ©tepf^an ©raf Sßrbna unb Sbriftfieuteuant

©raf S3ubna mit ben Rittmeiftern Reicfyenau, £ennemann

unb Unger, bem ^auptmanne IDiamanftein, bem iiente*

nannt tyomyiati unb mehreren 3fnbem, nebffc beifauftg

400 9Wamt in ber ©tabt an.

3n $ofge ber tton de Souches jeitweifig abge^

fanbten S3otf)fcf)aften unb bitten um £itlfe tjatte übet

5Befef)f bei (Srjfyerjog Seo^otb ber faiferl. gelbmarfcfjatt

ßolforebo bm Sbriften *)>adE)ot) beorbert , ben 35efager*

ten ben fyetßerfefynten ©uccurö jujufüfyren. SSon ^rag

über *parbubi§ burcfy bie ©ebirge unb SQBdfber fcfjficf)
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jTcfy Sbrij? ^>adt)op mit einer gruppe Don 800 Üiftamt

bi$ naf)e au bie ©tabt, f)ie(t ftcf) in ben ©cf)(ncf)ten

nnb sJiieberungen biö Stbenbö verborgen, bis er plö£fid)

auf bie an$ 300 9J?amt beftefyenbe fdfjvoebifd^ 23orwad)t

ljerftürjte, SGÖäfyrenb er bie ©cfyweben in bie $(ud)t

jagte, fam bie jur Jpülfe beftimmte 2(btf)eifung in bie

©tabt, Seber Leiter fyatte einen lebernen 35eutel mit

^Jufoer tjintev ftdj, Don mifyen 172 ©tü<f ä 25 *pfunb,

im ©anjen bei 40 3entner ^ufDer, in bie&tabt gebracht

würben. £>brijl *pad)o*> jog ffd) hierauf mit ben ©eini-

gen jurütf, nnb tarn ungefafyrbet lieber nad) S3ö()men.

£)iefer Ueberfatt, bei n)e(rf)em ber bie fcfywebifdje

Reiterwacfyt commanbirenbe JDbrijl: Äalfenberg {®aU
brecht) im Äampfe blieb, brachte eine fofdf>e SSerwirrung

int fcfywebifcfyen ?ager fyerDor, ba$ fcfyon ein Zfyeil ber

SSagage nad) £)fmü£ flüd)tete. £>er ©cfyweben $Jlei*

nnng war anfäng(id) fejne anbere, afö baß ein förmig

djeS @ntfa£corp3 angerücft wäre, nnb fte waren feinet-

wegö in ber SSerfajfung, einer ftärfern £ruppe erfofg=

reichen 2öiberfiaub jn leiten, inbem baS SMagerungö-

corpö bi$ auf 9 Regimenter ßaDatterie Jjerabgefcfymo^

$eu, nnb burd) bie 3(bfenbung beö ©eneraMJkjorS Qn*

gta§ mit einer Warfen Gruppe gegen Jprabifd) , nnb be£

©enera(=9Kajorö SOBittenberg nad) £) ejlerreid) , abgefeljen

Don ben Dieffättigen 2>erfuf?en bei ber Belagerung fefbft,

fef)r gefcfywadjt war,

Sttä aber bie geringe Sfnja^f ber faiferlicfyen £ru^
peu wahrgenommen würbe, fammelten ftdE> bie ©cfyweben

wieber, nnb Derfofgten, jebod) ofyne ©djaben, bie faifer-

liefen Reiter. 3um ©d)u£e nnb jur SSorforge für fünf-

tige bergfeidjen Ueberfätte tief £orftenfobn unDerjüglid)

Don ber <5eite , wo ber tteberfatf gefcfyal), nnb ©raf
SÖrbna in bie <5tabt gelangte, einen ©raben mit einer

Bruftwefyr, nnb jwar tiom $ufe beö ©pielbergg an
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burcf) tue gelber bii junt £eicf)e hei St. £f)omaö,

aufwerfen.

Snbeffen würbe ©raf SfÖrbna mit feineu Seuten freu*

big imb gaftficfy in ber ©tabt aufgenommen unb bewir-

thct, jebocf) gleid) am nacfyflen £age, ben 2 7. Sinti,

dou bem ßommaubauten de Souches, einfcerjtänbftdf)

mit ben anbevn £)ffi$iereu , bie ©elegenfyeit befyrocfyen,

auf wefcfye 2lrt ein Zt)eil ber jpülfäinamtfdjaft, für bereu

9)ferbe feine binlanglicfyen futtert) orrätfye in ber ©tabt

Dorbanben waren, lieber an$ ber ©tabt entfernt werben

fönute. Um biefeö ju bewerkstelligen , würbe am 2 8.

3uni 9?acf)t£ beim SSrüunertbore unb gegen bie <5eitc

hinter bem ©piefberge, Don wo anä ber ©uccnrö in bie

©tabt fam , unb wo ber gfeütb Dermeinte, ba$ biefe

SJfannfcfyaft wieber auö ber ©tabt ifyren SQSeg nehmen

würbe , ein 2fu£fal( Don ber Reiterei , unter bem Qom*

manbo beS ©rafen äßrbna, unternommen. SÖäfyrenb

bie fcfywebifcfyen 9Jht6fetiere bie Saufgräben Verließen,

unb bie SluSfallenben jurücfjutreibeu tterfucfyten, gefcfyaf)

ein jweiter 5luSfalt beim Subentbore, hei welchem, wäfy=

renb bie S3efagung über bie $einbe fyerftef, 9iittmeij?:er

Äennemanu unb Unger mit ifyren Weitem, et\v>a 150

SRatm, bann beiläufig 2 00 93agagepferben, bie einige

£age aor ber ^Belagerung in bie <&tabt gebracht worbeu

waren, hei ber ^aafamübfe gfütfficfy ofyne ©cfyaben über

beu erftat ©cfjwarjawaarm fefcten. Heber ben £aupt~

flu$ ebenfalls glücflicfy gelangenb, ließ Dftttmeifier S)enne-

mann, nacfy erhaltener Srbre beS Sommanbauten
,

%nm

Seidjeu feinet glücffkfyen Surcfyfommeuö bie ipeetpaufen

fcfyfagen* ©egen ben rotten S3erg fcdt> jiefyenb, würbe

Sftttmeiffcer fyennemann twn ber fcfywebifcfyen %leitemaü)t

angerufen, unb twn ifym ba$ ?ofungöwort abgeforbert.

jpemtemann ritt aber jur ©rfnfbwacfye fyeran, jwang ffe, bie

Carole ju nitberfeu, unb ben Soften ber Sianpttvaäjz
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ju bejeicfynen, welcfye festere, 2 00 Sftann ftaxt, Rennet

mann umzingelte, unb jnr Ergebung aufforberte ; biefetbe

erwarte jebocfy, gut faifertiri) jn feint, unb marfcfyirte fo*

g(eirf) mit tfjm weiter gegen Gackern-

SBte ffrenge de Souches bie SRamtöjucfyt m btc«

fer gefabrficfyen 3^i* aufrecht ju ermatten benutzt war,

jeigt ber SSorfatt am 2 8- Sunt, wo über einen Äorpo*

raten be£ SÄegtmctttö Sappann wegen groben ©uborbi-

nationSfcergefyen fogfeidf) ein Äriegögericfyt berufen, unb in

golge betfen ©prucfyeS ber Äorporat Eingerichtet würbe.

2im 2 9, Sinti ftefen bie Leiter au£ ber ©tabt

gegen S>6ron>tt3 anä , unb warfen hie fetnbficfye SGSacfye

hei ber Äartfyäufermüfyfe über ben Raufen , in wetcfjem

©cfyarmü£e[ l fcfywebifcfyer SbrijHieutenant , l ßapitän

itnb fciefe genteine Solbaten blieben , bie fatferl. Leiter

aber nnr 1 ?ientenant fcom JÄegimente (Sappamt, l @or~

porafen unb 3 ©erneute verloren , unb glürfficfy wieber

in bie <&tabt jurütffefyrten.

9ttrf)t fo gtücMtrf) war ber StnöfaU am 3 0. Sunt
bei Sfc £()omaö, weif bie ©cfyweben bie -Sörftmter nafye

fyeran fommeu tiefen , ttnb fie bann mit einem fo wirf-

famen fetter empftngen, ba$ bie Sfaäfatfenben genötigt

würben, mit empfmblicfyem SSerfnfte ftcfy in bie ©tabt

$urütf$u$iel)en.

2ln bemfetben £age erlieg de Souches ben jlren-

gen 93efe(>I, vermöge welchem ben %8eibexn unterfagt würbe,

bei einem fcorfyabenben Stugfatte anf bie Käufer nnb abge*

brocfyenen Sacfyer berfelben ju ffeigen, unb baburefy , wie

eS fcfyon mehrmals gefcfyaf), bie Stnfmerffamfeit be£ $ein=

beS ju werfen , unb ben gfücfticfyen Stuögang beS 2luö=

falte ju vereiteln. Sbgfetcf) biefeö SSerbot öfterö xoie-

berljoft würbe , fo würbe eö boefj nicfyt genau befolgt.

3(m l* Sult twltenbete ber $etnb eine Ratterte

am ©pielberg, etxoa 60 ©cfyritte fcor bem StatieUin unb
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ber neuen taflet, mtb befefcte biefefbe mit 6 fyalben

Äartljaunen* 3« ber 9iacf)t war matt fcott Qeite ber S3e^

lagerten fo glütffid), unter ber fyöljernen Sajtton eine 2JHrte,

woran ber geinb fange Seit gearbeitet fyatte , mittdft

einer ©egeumine, nnb in berfelben 9tadf)t norf) eine jtt)eite

aRüte bei ©ct. Stomas ju jerjlören.

2t m 2. 3uH befcfyoffen bie ©cfyweben l)eftig bie

©tabt unb ben ©ptelberg. Nachmittags aber lieferten

bie SSrünner einen 23eweiö ihrer Unerfcfyrotfenf) eit unb

£ottfü()nbeit. Hauptmann *pillma*)er gab nämlicf) in ber

strada cooperta einen ©cfymauS, wobei ftcf> and) einige

Bürger unb mehrere grauen befanbem ©er fteinb , ber

biefeö bemerfte, befcfyoß fyeftig biefen Drt, unb eS würben

i)on einer gatfonetfugel ber S3ruber eines 95ürgerg, 9ia^

mens gorwerf, bann neben ityn bie %&itttt>e eüteS &or

Äurjem bei einem äluöfalfe gebliebenen gäfynricfyS töbficfj,

unb eine anbere 33itrger£frau leicfyt tterwunbet; bie beiben

@r(leren färben einige Sage nacfyJjer.

21 m 3. Suli fd)o£ ber geinb anö ber neuen 23at*

terie ttor ber neuen 23aftion eine 93refrf)e , unb nacfybem

bie S5rujftt>ef)r eingejfttrjt war , Heß er auef) bie unter

ber neuen SSajtton angefegte $Jline fprütgen, welche eine

@cfe biefer 23aption jufammenwarf, jeboef) Don erfyeblicfye*

reu ©cfyaben für ben geinb fefbjl: war, inbem bie SSretter

unb SSaffen fyie&on bi$ gegen ba$ Äöniginffofter flogen.

Jpierauf liefen bie ©cfyweben ©türm, würben aber jurütf*

getrieben, unb tton ifynen öiele Sffjiere, bie juerpt an$

ben Saufgräben fyerauöfamen, erfefjoffen. 3nm £of)ne würbe

hierauf, unter trompeten- nnb spaufenfcfyall, ein bamafö

ü6tic£)eö unb befannteS ©pottfieb gefyieft 3n ber 3Jacf)t

fmb 30 Leiter, welche de Souches abfcfyttfte, nm ba$

erwartete @ntfa§corp3 na&i S5rüun ju führen, abermatö

glMlicf) jwifcfjen ben ©c()Weben burcfygefommett,

2(m fofgenben £age, b en 4- 3u 1 1, rütften unter bem

4
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@ommanbo be$ £)brifHieutenant£ ©raf $ubna, DJJuö-

fetiere uub fetter, bei 30 9J?ann ftarf, au$ ber ©tabt

vor ben ©pielberg, in ber Hoffnung eines eben fo gtütf*

licfyen Grrfofgeö, a(ö me vor 16 Magert. Altern ber getub

fyatte bießmaf feine Sfyprocfyen bejfer verwahrt, nnb $war

mittefjl: jnfammengefügter 23affen, wetcfye bann oben nodf)

über eine Ijalbe Stte fyocfj mit Grrbe bebedft, nnb an bei-

ben leiten mit ©cfyießföcfyern verfefyen waren ; in ge*

tviffen Entfernungen fonnten bie Saufgräben felbjl burcfy

Spüren abgefperrt werben, woburd) bem etwa vorbrin^

genben $einbe £ütberniffe in ben 2Öeg gerefft, nnb bem

jTcf) jurMjiefyenben ein möglich fieserer ©cfyu£ geboten

werben fonnte. 3war würben, ali Sbrtftfientenant 33ubna

mit feinem SorpS erftfnen, bie auferjien Laufgraben uer*

lafien ; aber auö ben entferntem, in bie ficf> bie ©cfywe*

ben jurittfjogen, würbe eine folcfyer fräftiger SQSiberftanb

ben SBrümtern entgegengefegt, ba$ fie ffcfy, mit 3Serfujl

eineö gäfynricfyS nnb 10 gemeiner ©ofbaten, mldje tobt

blieben, nnb 34 SSerwunbeten, in bie ©tabt jurütfjiefyen

mußten.

©fütfficfyer war man bei ber sfrada enoperta,

wo ben SSetagerem 2 Seinen jerftört würben. ©leicfyfatfö

unfd)äb(icf) war bie 9J?ine, bie ber $einb £ag$ barauf,

ben 5. 3 u f ^ /
gegen 8 Ufyr Borgens, bei ber runben

33ajiüm am ©piefberge fpringeu ließ, inbem fefbe burefy

ben von ben Sontraminirem gezogenen ©raben fogfeicfy

Suft befam, nnb ifyre ©ewalt baburefy gebrochen würbe.

2(n bemfelben £age, jwifcfyen 5 nnb 6 ilfyr Sftorgeng,

waren bie Srünner fo gfütflicfy , bie feinbficfje ©aKerie

an ber strada cooperta gegen bie <&tabt jn anjujnnben.

2(u biefem in ben näcfyften £agen vom 5. biö 8.

%nti, würbe gegen bie ©tabt nnb $efhmg nichts @mji*

licfyereä vorgenommen, dagegen beeilte ftcfy £orf?enfol)n,

eine mit SKebouten verfefyene Circumvallation, vom
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©cfywarjawafluße bte nad) £)brott>tfc attjulegen, ate £üts

berniß gegen ben etma lieber ber ©tabt jujufommenben

©uccurö, 3(ucf) mit ben Laufgräben fugten bie ©cfyweben

fcorjubringen , nnb fegten in biefer Seit in beut £)om-

berrngarten am speteröberge eine befefttgte Sfteboute an,

fo wie ffe bte verbrannte ©alferie an ber strada coo-
perta wieber fyerjtefften-

5(m 7. 3uH erwartete de Souches einen Angriff

ber ©cfyweben, weftyafb auf ben ©piefberg frifcfye 9ftann~

fcfyaft beorbert mürbe, unb 2(tteö ftcfy bereit fyieft. 2fber

feinbficfyer <£eitö bfieb alfeö ruljig, woju wafyrfcfyeinfid)

ber Umftanb beigetragen fyaben mochte, ba$ bie beiben

Dtittmeifter ^ennemamt unb Unger, Dom ©cfyfoße ^3ern=

fteiu auö, jYcfy mit 2 50 Weitem, unb einer bebeutenben

3af)I bewaffneter Sanbfeute gegen SSritmt ju gefcfyfiecfyen,

unb im 2tngeftcf)te ber ©tabt unb beS Sagerö ein fcfywe*

bifcfyeö ©treifcorpS, wefcfyeö $ourage unb SSie^ ütS Sager

bringen foffte, angriffen unb überwältigten. Saburcfy tarn

ba$ ganje feinbficfye Sager in Sllfarm, unb eö mußte

fefbjt bie Reiterei aufjTfcen. Jpennemann unb Unger jogen

jlrf) aber gfütfficfy jurüd— ©egen 7 Ufyr 2(benb$ liegen

bte ^Belagerten auö ber $eftung ein jweietmrigeg , mit

©ranaten unb anberen jerjtörenben ©egenftänben gefütt-

teö $aß auf bie fernblieben SWantetfetten berab, woburefy

biefefben abevmaU Derbrannten»

2(m 8. 3uft breite ben Sefagerten eine größere

©efafyr. £>ie ©cfyweben befcfyoffen 9)?orgen$ bie neue

SSajtei (Peroni), ofyne ©cfyaben jujufügeu , unb gegen

Mittag waren bie SBefagerten fo gfittfftcfy, bie bafefbf?

angefegte feinbttcfye Wline aufjujtnben unb $u jerfiören,

Slber gegen 2 Ufyr 9tadf)mittagö erfyob ffcf> ein heftiger

SÖinb, ben bie ©cfyweben beuteten, unb, ba bie Sauf*

graben big an ben gu$ ber fyöfjernen SSatfion reichten,

biefe S3aftion mittefjt an beiben <£den berfelben befefiigter

4*
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$ed)franje anjünbeten; xvaä um fo leichter gefc^ef>en

fonnte, als bie ftaqen btefeö, jur 3eit ber Rebellion auf

eine unzweckmäßige SÖetfe angefegten 2Berfe£ von feinet

$(anfe unb @ourtine 6eftrid)eu werben fonnten. £)a ber

heftige SOBinb ben 35ranb vom $u$e ber Sßaflei über

btefefbe verbreitete, unb fce fofcfyergeftalt ganj in ftlam*

nten ftanb, fo war e£ ben belagerten unmöglid), biefen

33ranb fogleid) ju löfcfyen, um fo minber, aU iebe fo-

gleiche Jpülfe and) burd) ba$ auf biefen spunft gerichtete

$euer beS feütblicfyen ©efd)ü|e£ fräftigjl verfyinbert würbe.

9tur fpät unb mit vieler 9J?ül)e würbe bem Traube jnm

Steile (£infya(t getrau, unb bie gänjlicfye Serftörung bie*

feä äkrtfyetbigungöwerfeS verfyinbert. Unb f)ier jeigte ftcf)

neuerbingS bie UmjTdjt unb SSorforge be6 @ommanbantcn

de Souches, wefdjer fd)on früher hinter biefer S5aftion

einen 3(bfcf)nitt anfegen unb befejligen ließ, woburd) ber

gegenwärtige ©cfyaben weniger empftnblidj erfcfyien. Unge-

ad)tet biefeö traurigen 23orfalfö fanf ber 9Jlutfy ber S3e(a~

gerten nidjt, unb in berfelben 9iad)t verfünbete luftiger

Raufen- nnb £rompetenfd)alt ben $einben bie fröfylicfye

unb ungebeugte <StimmunQ ber belagerten.

£ag£ barauf, am 9* 3uli, bauerte ber S3ranb

ber Jjöljewen Sdaftei nod) fort, emjlg genährt burd) bie

SSemüfyuugen ber $einbe unb burd) ben nod) fortwehen*

ben heftigen SQBinb. Snbefien Ijatte ffd) de Souches in

aller $rülje fd)on in baö , abermals au$ ©orgloftgfeit

unb Unerfahrenst beö Sbriftlieutenantö Ogylvi
?

ver=

lafiene D?avelfin begeben, baöfelbe wieber occupirt, unb,

fo mit eö möglid) war, in guten unb vertfyeibigungöfä-

Ijigen ©taub verfemt, woburd) man ben $einben in ben

Stücfen tarn, unb bereu $eftfe£ung an ben beiben 33a*

jftonen verfyinberte. Sbgfeid) ber geinb ba$ D^aveltin fjefc

tig befcfyof?, fo fonnte er bod) bie belagerten au$ bem*

felben nidjt vertreiben» %a, nm biefeö frudjtfofe S3eftreben
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einerfeitö ju verfyotten, anbererfettö bie 9Q3irf)tigfeit uttb

jpaftbarfeit biefeö fünftes feinen Untergebenen erftcfytlirf)

ju machen
/

veranftattete de Souches SKadjmtttagä in

biefem 9tat)eKin ein 9ttaf)f, wojn ber in S3rünn jitrüdf*

gebliebene oberfte Äanjler beö ZvibmxaU , bann Sbrift-

Iteittenant @raf Sförbna nnb mehrere anbere IDffijiere

unb Bürger beigejogen nmrben. Unter trompeten = unb

spanfenfcfyalf, mitten nntev bem heftigen jeborf) nnfrf) ab (icfjen

feinbticfyen gener, mnrben bie Zoafte anf ba$ 2öof)l &at*

ferö $erbinanb lil. nnb beö @rj()erjogö Seopofb aus*

gebracht.

Snbejfen fjatte ber $einb 6iö jitr gfimmenben Sa-

igon eine fe(ic ©atferie geführt, ans welcher aber de

Souches bie Arbeiter rntttelft ^anbgranaten vertreiben

lie$. 21(3 jeborf) bie ©rf)tt)eben vorrntften, nnb bie S3e(a-

gerten jnritefbrängten, verfammefte dp Souches mehrere

SDiannfrfjaft, bie nntev Slnfnfyrnng beö SbrifHtentenantS

©rafen SSnbna ben ©rf)tt>eben entgegen ging, nnb biefef-

ben mit Sftorgenfternen nnb anbern %Qafien fräfttgfi $n~

rntfnueS nnb verjagte. Sic fyieranf erfolgte Äanonabe

vemrfacfyte feinen »eitern Scfyaben. — 3(benb3 gelangten

jroei an ben @r$f)er$og Seopofb abgefcfyitfte 23oten in bie

<5tabt jnriirf.

2(m 10. 3 u f t banerte bie ftaxfe 83efrf)ie£nng ber

Stabt nnb geflnng fort, oijne aber irgenb einen beben*

tenben Schaben jn benurfen; bagegen waren bie S3eta=

gerten lieber vom ©lüde begnnjttgt, jroei feinirficfye ffllinen

ju entbetfen nnb jn jerftören. £ar ter £ommanbant ver*

mntijete, ba$ bie ©cfytveben irgenb einen Angriff nnter*

nehmen mürben, fo ^at de Souches nnb ©raf 2Örbna

mit ben meiften Sffijieren nnb einer Slfet^eitung ber S5ür*

ger anf bem ^eteröberge in ber 9tfacfyt SEÖarfje gehalten

;

bie ©djroeben verhielten firf) jeborf) rnfyig. ©agegen jün-

bete ber $einb am li- 3

u

I i abexmalö ben Ueberref*
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ber bofjernejt 93afttött an, wefcfyer S5ranb burd) ben fyefs

ttgen SGBinb fo angefacht würbe, baß tti gofge beö ftar*

fett Raucfyeö unb ber £ifee, welche ber äßinb gegen bie

Spietberger trieb, in ben Contrentüten ein Arbeiter erjticfte,

bte Zubern aber ficf) flüchten mußten. 9iarf)bem jebocf)

auf 2(norbnung beö @ommanbanten bem $euer 8-uft ge~

macfyt »erben mar, fo würben fyinburd) wenigjten^ bie

gfanfen ber 33ajtion fafoirt. S3ei ber neuen SBajlton würbe

wieber eine SRüte aufgefunben unb jerftört.

3n ber ©tabt fetbft würben an biefem £age auf

SSefefyl be£ ÄretöfyauptmamtS atte SWefytoorrätfye befcfyrieben,

unb ber Ueberfluß baran, bei 454 Sftefcen, m baö 9Ra*

gajin abgeführt.

3m fcfywebifcfyen Lager entüanb JJacfymittagö ein

2Warm, mit hinter Set. Sßenjef ber fübne Parteigänger

Rittmeister ^ennemamt mit feinem ©treifcorpS ffcf) geigte.

Stbenbö erfcfyien im Lager eine Sfbtbetfung Don 70 3Baf-

lachen, at$ SSorbote ber Äriegefcfyaaren, mit benen ber

ffebenbürgifdie $ürfl Rafotj*) auö Ungarn über <Sfaft§

ben ©cfywebeu jur Jpüffe fyeraujog.

33 om 12. biö 14. 3ufi bauerte bie Äanonabe

fort, unb ütSbefonberö war am 12. %nti ba$ fernbliebe

gtuer gegen bie strada cooperta, unb am 13. 3itlt

gegen bie ©cfyanjen bei ©ct. Stomas gerichtet. 2tn bie-

fem £age würbe abermafö eine feinbltcfye SJline unter

ber noefy fortglimmenben fyöljemen S3aflei gerftört, Riebet

aber ber geuerwerfer auf bem ©ptefberg, Simon, ftarf

fcertefct.

3n $olge ber heftigen Äanonabe unb beö fcorfyeri*

gen S3ranbeö bürgte am 14. %nti ein Zbjeil ber be^er*

neu SSaftei jufammen, wekfyer ©cfyaben aber auf 33efel)(

beö ^ommanbanten nadf) 9ftögfidf)fett fog(eidf) auögebejfert

würbe. 23eim Subentfyore bagegen waren bie ©cfyweben

mit ifyren Laufgräben biö natje an ben ©tabtgraben ge*
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langt, an§ midien Scheren man aber mittelft ©egeu-

approcfjcn unb Contreminen einen fräfttgen äßiberftanb

entgegen fe£te, Slbeubö wnrben lieber ein Äorporaf nnb

4 fetter jur faiferf. 2(rmee abgefanbt, wefcfye gtiitfticfy

burd)famen.

31 nt 15. 3nlt 6efcf)o# ber geinb fortwafyrenb bte

fyöfjcrne SSajlei, unb 2(benbö ließ berfefbe an ber strada

cooperla am $uße beö ©piefbergö, in bem Steingarten

beä ©tabtricfyterö ©tramanö, eine Mint fprmgen, bie

jebocf) ben ^Magerten gar feinen ©cfyaben anfügte.

5(m 16. 3ufi würbe ber Angriff auf bie fyöfjerne

S5ajftou erneuert, biefetbe abermate angejünbet, ber hierauf

gesagte ©turnt jeborf) tton ben ^Belagerten tapfer abge=

fcfylagen, worauf in $ofge etneö im Sager entjlanbenen

Slllarmö fcon ber weiteren 23eftürmung abgeladen würbe.

£>iefe Unterbrechung benü^te de Souches, unb Heß bie

verbrannte fyöljerne Sajtei einer ©cfyanje gleichmachen,

unb fyieburrf) ben Eingang fcor ben geinben verwahren.

Der SSormittag beö 17. Sult war 3en$e eines

fürcfyterlidjen 23ombarbementö. ©egen 9Jiittag jeborf) er*

frfjien ein Tambour, fcon bem ©eneral Mortaigne abge-

fanbt, nm ben SDbrifteu de Souches ju einer Untere

rebung aufjuforbern, welcfyeö Skgefyren de Pouches aber

ablehnte. %nü) bau ytceitemai würbe ber Parlamentär

abgewiefen, unb erjl: auf bejfen bxittei @rffeinen, ba

©eneral Mortaigne wegen f)örf)jt wichtigen ©acfyen, bie

Ärone ©cfyweben unb bie ©tabt felbfi betrejfenb, mit de

Souches ju fprecfyen Verlangte, fcon bem ßommanbanten

bie SbrifHieutenantö ©raf SfÖrbna unb S3ubna ju biefer

Unterredung abgeorbert, jTrf) entfcfyulbtgenb , baß er feit

3 £agen wegen feinet ^Jobagra ba& 33 ett fluten muffe,

woburrf) de Souches bie perfönltcfye Unterfyanblung mit

ben geinbeu fcermieb. 21(3 ©raf SQBrbna auf ber Con-
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treescarpe bei bem $orte ©ct> Zfyomaö erfcfyien, tarnen

iijm anfänglich ein fcfywebtfcfyer SDbrifl unb SbrijHieutenanf

entgegen, wekfye an ©tette be$ angebttd) junt $etbmar-

fcfyatt £orftenfol)U abberufenen ©enerat Mortaigne bte

Unterrebung führen fottteu* üftarf) ber erhaltenen firengen

Information bnrfte ©raf StBrbna aber nnr mit ©enerat

Mortaigne fefbft unterfyanbefn, mfyalb Se^terer enbtid)

erfdjien. ©ie Unterrebnng fanb in ber (Jntfemnng etwa

eines sjMflolenfcfyußeS ©tatt, unb wäfyrte, unter werfet*

feitigen £öf(td)feitöbe$eugungen tmb in anjMnbiger S^aU

tung, beinahe 2 ©tunben*

Mortaigne *trfnä)it feine gan^e 25 erebfamfeit, nnb

aUe ©ri'mbe, nm bie Uebergabe ber <&tabt nnb $eftung

afö ttortfjeifyaft barjujMen. @r belobte bie biefyertge

tapfere 33ertf)eibtguug , bemerkte aber, ba$ bie mißfiele

Sage ber ^Belagerten auö ben an bie faifert. 2(rmee nnb

an ben Sr^erjog ?eopotb abgefanbten nnb aufgefangenen

©^reiben wof)( befannt fei- dt üerfucfyte bie Unjufäng-

üdjhit unb Ungewißheit eineg anju^offenben ©uecurfeö

barjufMen, inbem ber Äaifer feine fcfywacfye Sfrmee we-

gen ber <&tabt 23rünn , woran mcfyt biet gelegen wäre,

nicfyt in ©efafyr fe£en werbe, unb J)öcfyffcn6 einige 9iegi*

menter jum @utfa£e abfenben fönnte, wefrfje twn ben

©cfyweben leicht gefcfyfagen werben würben» (£r wieö

ferner auf ben in ber ©tabt fjerrfcfyeuben Mangel an

SebenSmittefn unb $rieg$bebarf fyin, im ©egenfage auf

ba$ mit Sfßem wofyfoerfebene fcfywebifcfye 25elagermtggs

fyeer, unb auf bie ttom dürften Mafofcp fyerjufüfyrenbe

bebentenbe SSerflarfung, unb wünfcfyte, ba$, ba er, Mor-
taigne, efyefien£ in bie ©tabt fommen werbe, bief ofjne

a5fatfcergie£en gefcfyelje,

©raf SQBrbna bagegen rvieö alte Stnerbietungen $ur

Uebergabe fejl jurürf, fteßte ben fcfyfecfyten Suftaub ber

^ertfyeibiguncjömittet in Sfbrebe, ba bie ©tabt mit Ottern
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binreicfyenb tterfefjen, unb fcte ©otbctten unb Bürger feft

entfcWofteu fepeit , intern @ommanbanten betjuile^en, unb

©tabt unb $effung bem Äaifer mit ifyrem 831ute ju er*

fyaften; btc 9tafoist)fcf)en Söffer würben bie S3ertl)etbiger

gar nicfyt fcfyrccfcn, ba biefe Jpftlfc bte ©cfyweben fetbft

in ^olge ber erlittenen fyerben SSerfufie fefyr uötfjtg i)ät*

ten ; übrigens , wenn Mortaigne bie ©tabt befucfyen

wette, würbe er für (eine ^erfou gern unb freunbficf)

aufgenommen werben»

Mortaigne gab hierauf eine gttji wn 3 Sagen,

unter ber 2>robung , ba$ bann bie ^tabt unfehlbar be*

jwungeu, imb baö Äinb im SDhttterfeibe nicfyt gefcfyout

werben würbe; worauf ©raf SfÖrbna erwiberte , ba$

man bisher fcon ben ©rfjweben feine ©cfyommg begehrt

^abe, uocf) ferner^ verfangen werbe»

De Souches fyatte, ungefefyen tion ben ©cfyweben,

biefer Unterrebung im 93eifein ber fcomefymften Sffijiere

unb Bürger beigewohnt, woburrf) bie 2?ertl)eibiger auf£ diene

in ibrem 9Jhttf)e unb il)rer ©tanbfyafttgfeit bekräftigt wur*

ben , unb bie Ueberjeuguug gewannen , in wekber trau-

rigen Sage ber geinb felbjl fei, unb ba$ berfefbe ftcfy

nicfyt getraue, etxoaö mit ©ewaft anzurichten»

3n gofge biefer mißlungenen Unterfjanblung 6om-

baxbixten bie ©cfyweben bie ©tabt unb $ejlung aufs

9ieue, liefen in ber 9?adjt ©türm bei ber strada coo-

perta , würben aber fräftigjl: jurürfgewiefen»

2( m 18» %nti wieberfyotten bie ©cfyweben , nacfy

vorhergegangener jweijlünbiger 35efd)teßung ber strada

cooperta unb ber Ijöfjeruen 23a#ion, bei ber ?e£teren einen

©türm, mtxben aber mit großem Serlufte surütfgejcfytageu»

Den 19» 3utt banexte baä SSombarbement unb

bie Äanonabe fort»

£>urcf) bie Serfyrecfyungen unb Machinationen beö

fransöftfcfjen unb fcfywebifcfyen ©efanbten aufgereiht, fyatte,



58

3tctfö£t) !• / S^rfl Don Siebenbürgen , neuerbingö gegen

Äaifer $erbiuanb 111. bte äGaflfen ergriffen, imb Don

ben dürfen unterftüfet, ben fatferf. ©eneral 33itd)ljetm

jurütfgebrängt. S3tö an bie ö|lerreid)tfd)e ©ränje Dor~

gebrmtgen , bereinigte fid) fdjon Sfafangä 3uli Kafo^pö

gelbfyerr Baccos Gabor mit feinem 5 000 3)£amt fiar-

fen ßorpö mit bem fcfywebifcfyen ©eneral £)ougfa6 bei

Ung. £rabifd). 2(m 19. 3uli 9tad)mittagS nad) 5 1%
tarn beö dürften Stafofepö ©o^tt ©igmnnb , nnb ber

{Tebenbürgifd)e gelbfyauptmamt Baccor Gabor in ba$

fd)tt>ebifcf)e jpauptfager Dor SSrünn, Dom £orjlenfoljn, ber

ihm entgegen gegangen mar, anf baö $eierfid)fte empfan-

gen. @r führte 12,000 Tlann (barnnter 3000 9D?amt

bentfrf)e ©olbaten , bie übrigen Jpeibntfen nnb ffebenbür-

gifdje Reiterei) , bann 12 3 6pfünbige Äartfyaunen nnb

2 fyalbe Äartfyaunen mit ffrf) , nnb lagerte anf ber 2ln*

fyöfje neben bem fcfyroebifcfyen £ager, voo bie Artillerie

ftanb. 9?afo£t)3 Sfnfunft nmrbe Don fd)tt>ebifd)er <5eite

mit einer ©atDe aui allen gelbftütfen gefeiert, toefcfye

^renbejengnng 9ta?o£t) auö feinen ©efd)ü£en 6eantn>or^

Ute. Sind) de Mouches ließ benfelben Don ber ©tabt

nnb $eftuug mit Äanonenfdjnjfen begrüßen.

Um einen ©efaugeneu jn befommen , nnb um jtt

refognoöciren, beorberte de Souches nod) am £age Dor

©igmnnb 3tafo£v)ö Slnhtnft ben Sbriftlieutenant äörbna

mit feinet Reiterei jn einem 2lnefalle gegen £)brott)i£,

bei n>eld)er ©efegenbeit cg $u e^te^ l)t|tfl«t ©efed)te

fam , in welchem aber bie SSrünner leinen aSerfufl: erlitt

ten , nnb ftrf) erjl bei 5lnfnnft ber 9JJn$fetiere in gnter

SDrbnnng kr bie &tabt jurütfjogen.

Slbenbö ließ 9tafof^ anö feinem ?ager einige ©cfyüfie

aus ganjen Äartfyaunen in bie ©tabt machen , wefcfye

aber bei ber großen Entfernung anfänglti) jtt furj fielen,

*mb poei fd)tt>ebifd)e auf ber äßeibe beftnbficfye $ouragepferbe
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meberwarfen, ttadjmafö aber bocfy 6tö in bte ©tabt gelang*

ten , mtb 2 ^Jerfottcit töbteten. 3tt ber 9iarf)t t>erfud)ten bte

©cfyroeben 4mal einen Anlauf bei ber fyöfjernen Safiton,

würben aber jebeömaf mit btuttgen Äöpfen jurutfgettnefett.

21 m 2 0. 3-itti befcfyräuften ftdf) bie geinbe bar-

auf, baö 9?at>etfüt jwifdhen ben Betben Saftionen am
©piefberg, mtb bte strada cooperta Don betben ©etten,

nämtiri) Don ber Sftterf) eilig enfircfye mtb an§ ben ntor-

taigni'fcfyen Batterien (bei ber 9ieu - nnb ©rf)tt>aben*

gaffe) jn begießen. SlbenbS ritt £orjtenfof)n in Seglet-

tmtg beö jungen 9tafo£t) mtb beö Baccos Gabor, nm
bie ©tabt mtb ben ©pielberg, nnb beftchtigte alte Sßerfe,

n>urbe a6er mit feiner Begleitung, Dorn ©piefberge anä

einer falben Äartfyamte fcfyarf begrübt. 2ffö eö an*

ftng jtt bunfefa, fiep £orftenfol)n bem 9iafo£t) jn @fyren,

Don fantmtftcfyen nm bie ©tabt nnb $eftmtg liegenben

9Jht6fetieren 2 ©afDen fenern , mtb fucfyte überhaupt

2flle$ aufzubieten , nm ben jnngen dürften auöjttjeicfynen.

2(m folgenbeu £age, ben 2 l. 3ult, gaben bte

©cfyweben bem dürften Stafo^p abermafö 2 (Jbreufafoeu,

worauf berfelbe, nacfybem in ben 2 £agen feinet Stuf-

entljafteö im fcfywebifcfyen ?ager feine 2lnmefent)eit bttrcf)

SSanfete nnb anbere geierticfyfeiten gefeiert korben war,

mtter Begleitung beö ©enerafö Sougfaö , mit einem

Zi)eile feinet heiteret narf) Ungarn jurürfging, Baccos
Gabor aber mit ben übrigen Gruppen jnritrfblieb.

9?ad)mittagö gegen 4 Ufyr rücften bie ©d)tt>eben wie*

ber gegen bie Ijöfjerne Saftion jum ©türme an, Derfudbtett

ben 5lbfrf)nitt fyinter berfefben mittetjl: ^ecfyfranjeu anjnjitn=

ben, würben aber jttrütfgejagt, mtb fowofyl ber an biefem 21b*

fcf)nitte entftanbene Srattb, aU and) bie in ber ©tabt bnrrf)

Üiafeten nnb Feuerkugeln Derurfacfyte ^eueröbrunft giürftirf)

gelöfrfjt hierauf ließ ber geinb unter ber neuen Saftion hne=

ber eine Wline fpringen , wefcfye aber feinen bebeutenben
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©cfyaben ben SSefagerten jufügte. 3tt ber 9iacfyt würben

Don bat ©cfywebeu unterhalb bem ^etergberge in bem @ar*

ten ber £omf)erren, Diele ©cfyanjförbe äufammengetragen,

bagegen aber aucfy in ber ©tabt ttou bem (Sammanbanten

bte nötigen S3ertf)eibigungömittef tu ©taub gefegt.

2)eu 2 2. Stift bewerte bie 33 efcfyiepung fort, tmb

ei Derfucfyten bte (Schweben mefyrmalö , ben Slbfcfynitt

fyinter ber l)öfjewen S5aftei tu 23ranb ju ftetfen, we£fya(b,

ba bte ©cfyweben fcfyon btö an ben $u# ber SSajtton ge*

langt waren, nnb man btefetben Dom ©pietberge an$, an

biefem £)rte nicfyt fef^en fonnte, Dom de Souches bte

SIncrbnung gemacht würbe, Dom $röt)(icf)ertf)ore bte 2(n~

näfyerung beS dou ba auä jTcfytbaren gtütbeS burefy ge*

tt>iffe Seiten funbjutfjun. Sie Sertfyeibigung am obigen

iDrte würbe fyauptfäcfyfid) bnrd) Confremtuen geführt,

unb Ijieburcf) bem $einbe Dief 2fbbrudf) getfyan-

2t m 2 3. %nli würbe ba£ SÄaDeltin bergefMt

beftig befcfyoffen , ba$ bejfen ©eftalt fafl nicfyt mefyr ju

erfennen war* 9taf)e bei bemfetben gegen bie 35af£et

[prang and) eine Mine, wefcfye aber baburd) ofyne 9Q3ir~

fung blieb , mil fefbe burefy ben in ben Reifen anöge^

fyauenen bei 6 Äfafter tiefen ©raben fogfeid) Suft befam.

yiad)mitta$$ hielt Itorftenfofyn , in SSegfettung beö

Baccos Gabor unb einiger fyoljen £>jfijiere ber ©ieben-

bürger, abermat eine 33ejTd)tigung ber S5efagerungöwerfe.

Sßet biefem Umritte tarnen fte bem ©pielberge etn>a$ ju

nafye, Don welchem, unb jwar Dom Xpungertfyurme au$,

ttnter biefen Zxnw ein Äanonenfdjuß getrau würbe, wo*

bnrd) tn£befonber£ bie ©iebenbürger bergeflaftin ©cfyretfen

gerieten, ba$ fte fogleid) bie gfucfyt ergriffen, unb Sorben*

fo()n uebpt Mortaigne aMn inxMlieyen. 9iad)bem auf

btefe beiben abermals ein Äanouenfcfyuß , jebod) ofyne

äötrfung, abgefeuert würbe, erjitmte ffet) unftenfofyu fo,

ba$ er mit bem Ringer hinauf jur ftefmnQ brofyte* —
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2(benbö gegen 8 Ufyr würben 2 Minen an ber strada

cooperta gefprengt, babttrd) aber fein ©cfyaben jnge*

fügt, nnb nnr einige in ben Contremitten arbeitende

SSanern in bie £öf)e geworfen-

em 2 4. 3nli wttrbe ber £nttgertf)ttrm, an£ wel*

cfyem £agö jttDor bie beiben ©cfyüße anf £orj?enfof)tt nnb

feine Segleiter ftefen , nnb auö welchem Sturme ben

geinben fctel ©cfyaben jngefügt wnrbe, anö 6 ^at6en

Äartbannen berartig jiarf befcfyoffen, baß Dom borgen

bt^ SD^tttag mefyr alö 2 00 @rf)üffe in tiefen £bnrm

fielen, nnb biefer fefyr rninirt wnrbe. Qod) tonnte man
nocf) bie größeren fyinanf pojKrt gewefenen ©efcfyü^e ret=

ten, nnb nnr 2 Heine gelbfiütfe würben Derfcfyüttet £>er

Sttyurm würbe aber fogfeicfy reparirt, nnb nenerbingö mit

Äanonen befegt. — SftacfymittagS würben 3 *>ou ben

großen Dlafogpfcfyen Kanonen in bie Batterie im Sefmten*

garten gegen ©t. Stomas aufgeteilt. Slbenbö febrte

©eneraf Douglas jnrüd, nnb bie ©iebenbürgifcfye 25a*

gage lagerte ffdf) bei ©cfyimiis nnb SDbrowife.

21 m 2 5, 3uli nm 4 ttfyr Sftorgenö fam ein 23ote

mit mehreren ©cfyretben Don ber faiferl. Strmee, bloße

£roftfprüdbe ofyne Snfagen fceftimmter pfiffe entfyaftenb.

2Bät;renb SSormittagö ©eneraf Mortaigne bie fernb-

lieben SfÖerfe bejicfytigte
, fiel Dom ^mngertfyurme burefy

ben ßonjtabfer 3ona£ au£ einer Kotfyfcfyfange ein ©cfyuß,

nnb eö fcfyfug bie Angel einen ©cfyritt fcor beö Mor-
taigne spferb in bie (£rbe, worüber Mortaigne erjümt,

ebenfo tt)ie früher £orjtenfof)n ,
gegen ben ©pielberg

brofyte, balb baranf aber an$ ben 6 falben Äartfjaunen

fyinter bem ©pielberge nnb auä aßen anbem 35atterien

ben jrmngertfyurm bergejlalt begießen ließ, ba$ bei 160

©cfyuß in benfelben fielen , imb ein großem ©tütf ber

an$ feften Duaberfieinen beftefyenben fe!)r birfen 9ftauer

einftürjte, nnb bie belagerten genötigt waren, i^re ba*
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fef&ft poftirten 4 Kanonen, 6iö auf eine, fyerabjunefymem

33 tö gegen 2(benb bauerte bie 93efd)ie$ung be£ J^urme^,

in mefcfyem aud) S3omben geworfen würben, burd) metdje

bau #o($merf barüt ganj ju ©runbe ging» allein tu

ber 9tad)t mürbe ber befcfyäbigte obere Zfyeil ber £f)urms

mauer 6iö in gfetrfje £öbe mit ber SSajIiou abgetragen,

moburcfy man beut $eütbe bie 2(u3jTd)t auf biefen Ztjntm

unb ben 3iefyunft henaljm , unb eö mürbe fobann biefer

Soften lieber jur SSertfyeibigung fyergeridjtet unb mit

Äanoncn befe£t

Und) bie ©tabt mürbe mäfyrenb be£ £ageö an$

ben Batterien 6ei bem Sefuitengarten ftarf befcfyoffen,

inöbefonberö an$ ben jmei großen Don £)(müg fyerüber*

gebrachten 36= unb 3 0pfihtbigen Äanonen, bie Äa§e

unb bie 9)?au£ genannt , au£ welchen an biefem £age

2 2 ®d)u£ ist bie ©tabt gemacht, in berfelben tnefe

Käufer befcfyabigt, aud) am fofgenben £age baö £()ürm-

d)en ber ©t SDZarttttöfapetfe auf bem Dtatfyfyaufe abge*

fdjtagen mürbe,

£>iefe Äanonabe unb baö Sombarbement bauerte

and) am 2 6, 3u(i fort 2Öäfyrenb bemfefben mur*

ben 100 Leiter auö ber ©tabt %nm Stuöfatfe unb 9te-

fognoöcirung beorbert, mefcfye 2 fcfymebifdje Sftägbe ju-

rücfbrarfjten , unb bie über bie Vorgänge im feinbficfyen

2ager Sfuöfunft gaben. SSon biefen 9Mgben Hieb bie

eine freimitfig in ber ©tabt jurütf, bie anbete aber

mürbe in ba& Sager jurücfgefcfyicft , unb berfelben ein

Sffieifbrob mitgegeben, nm fofcfyeS bem ©eneraf Mor-
taigne ju überbringen, jum 3eid)en, ba£ nocfy fein

Mangel an guten SSorrät^en in ber ^Btabt fei.

3n ber ©tabt felbft mu£te de Pouches mit Un*

ger Umffdjt bie unter ber S3ürgerfd)aft entjlanbene Un-

jufriebenfyeit, moju mannigfache Reibungen jmifcfyen )Öür~

gern unb ber, befonberö in einet friegerifdjen Zeit, tviU
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bererett ©ofbateöfa %Ma$ gaben , beijufegen , unb ben

^rieben fjerjujMen. Senn unterm 2 6, %nü befeuerten

jTcf) SBürgermeifter unb Statt) bei de Souches : „baß

auf feinen 25efef>f biöf^er immer eine gettnjfe 2fnäat)(

Sftaunfcfyaft auö ben ©tabtcompagnien auf ben @pie^

6erg gebogen fei , bafelbft aber immer auf bie gefähr-

lichen Soften, wobüt ber $einb unabfäjfig anö groben

©efcf)ü$e fließe, gefteftt werbe, namentlich auf ben £un-

gertfyurm , auf bie SSaftton gegen ©t. Stnna , unb in

bie Sftinen ; ferner, baß Bürger Don ben Sjfijieren, \n&

befonberö Don bem 2Öad)tmei(l:ertteutenant £an£ Äeptner,

mit groben SQSorten angefahren, aucfy mit bem Segen ju

flauen unb ju (teeren, unb mit anbern ©cfyfägen ju trac=

tiren bebrobt werben ; enbficfy, baß bie Bürger Don bte=

fen gefährlichen Soften nicfyt abgelöjl werben, wie j; 23.

neufief) einer burefy 2 4 ©tunben in bem £ungertf)urme

allein SBacfye fielen mußte, ofyne abgelöfi gu »erben/'—
Sie Don ben SSefcfywerbefüfyrern begehrte 5fbf)ü(fe mürbe

Don de Soiiches fogfeirf) gemährt, unb e£ mochte an

biefer 23ef)anblung ber SBürger fef)r Dief ber nicfyt be»

liebte SbrijHieutenant unb be£ ©pielbergS Untercomman-

bant Oßv Ivi, unb naef) feinem öeifpiete beffen Dfftjtere,

©cfyufb tragen , ba de &* uc es perföntief) bie S3ür-

gerfcfyaft ßetö mit 3uDorfommen£)eit unb greunbftcfyfeit

bezauberte, unb bie 33ürgerfcf)aft mit ben Sffijieren unb

©ofbaten fonft im heften SiuDemefymen lebte.

De Pouches unb Xorßenfofyn waren ^wei umrbige

$embe, (öfterer unermiibet tfyätig, bie Grntwürfe feinet

©egnerä ju Dereitefn, unb ben ifym anvertrauten 9>fa§

biü aufö SJeußerfle ju Dertfyeibigen ; ?e§terer bagegen,

getäufcfyt in feiner Erwartung , ben fyart bebrangten

9>fa£ bafb in feine ®ewalt ju befommen, aufg (£ifrigfte

bemüht, feine bafyin abjiefenben planen unb SJbjTcfyten

in 2(ugfüt)nmg bringen. @ine fyauytavbeit war, bie
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JperjMuug ber ßtrcumDaKationsttme jur Haftung tfyeifö

ber Sfuöfdlte , tljeilö beö Einbringend eineg ©uccurfeS.

SStöfyer war biefe £inie nocfy nicfyt Doßenbet, obgleirf) fett

längerer 3ett ein berfetben Diefe fyunbert SSauern unb

©olbaten arbeiteten» 23on jeber ßompagnie würben f)ie*

ju 6 9Jimm beorbert, nnb Don ben umtiegenben £err*

fcfyaften mußten bie Untertanen tjie^n gebellt werben.

2t m 2 7. 3uH näherte firf) enblicfy tiefer 2öatt

fetner SoWenbung. Serfelbe begann anf ber SInfyöfye

fytnter bem ©pielberg oberhalb bem Äöniginffofter , sog

ftd) bnref) bte Steingärten über bte 2tuf)öf)eu juerji in

ber üKtcfytung gegen ©ebrowits, bann über bte ^efber

gegen ben Xeid) nnb ben Sefuitengarten, enbftd) Don ba

über bte Sinken bt'nter benfelben biö gegen 0browt$.

2)ie ?änge biefeö SOBaKeö betmg gegen eine fyalbe beutfcfye

SOietfe, nnb eö beftanb berfelbe anä einer 23ruftwebr nnb

einem tiefen ©raben , in 3tt>ifd)enräumen mit Siebenten

Derfefjen, nnb überafl mit ^aßifaben Derwafyrt $iud)

Dor biefem äöatte Dom ©piefberge hinter ber ©cfywa*

bengaffe i>iö gegen bie ©cfyanje iei ©t Stomas, bann

Don ber Äartfyäufermüfjfe am SfÖafifer bt6 jum anfange

ber Seit waren biete tanfenb ^JaKifaben eingegraben,

nnb bifbeten gfeicfyfam eine pleite innere ©cfyu^weljre

gegen bie SluSfäfte,

5t m 2 8. 3 uf t jogen auß bem fcfywebifcfyen 2a-

ger bie $ouragirer, feit bem Ueberfatte ber DWttmeijler

jpemtematm nnb ttnger ftetö in ftarfer 3af)f, anf D?e-

qmfttion anf bie ftäbtifcfye Jperrfcfyaft ©ureüt- 2fn bem*

fetben £age fcfyitfte ©enerat Mortaigne buref) einen

Stambonr an ShtfforbentngSfcfyreiben an de Pouches,

ber baSfetbe aber uueröjfhet mit ber Grrflarmtg abtoieä,

ba$ er ftd) Derwunbere, wie Mortaigne, aU ein Äriegö*

mann, nnn mit Rapier nnb Xinte fechten wotfe; er

fofte mit Äugeln unb *puft>er fommen, wo man tym



65

bann and) fianbfyafte Antwort geben werbe. 2(uf bte

Entgegnung beö tyaxlammtaixä , baß bte SSefagerten

ntd)t fo trief £ro§ jetgen folften, weif fTe weber tyuU

tter nod) Junten Ratten, nnb biefe anö jufammengeffaubten

2umpen madjett müßten, würbe bemfefben erwtebert: baß,

wenn gfeid) bte S3efa£ung nicfyt gemtg Junten, spufoer

unb SSfet fyabe , ffe ffdf) bod) mit ©gießen, ©teilten unb

©taugen gegen bie ©djweben sertfyeibigen fomte ; bie

©cfyweben (offen jTd) nnr anfyeidjnen , ba% fte ßa&alterS

feien, nnb beweifen, t>a$ ffe ein Jperj im 2ei6e Ratten.

21 m 2 9. 3ufi würbe ben ©cfyweben lieber eine

SDiine 6ei ber nenen Saftion ruimrt, unb eine weite

ging ofjne ben gewünfcfyten (£rfofg loö. SfbenbS fd)fie=

d)en ftd) 3 faiferficfye Sftuöfetiere bnvdj bie fdjwebifcfyen

33orpoj?:en
/ warfen ©ranaten in bie fernblieben Sauf»

graben, unb famen ungefäljrbet in bie ©tabt jurüdf.

2fm 3 0. 3ufi, 2 ^tnnben iwr £ageöanbrud)

würbe mit 150 9J?amt (33ürger, ^Btnbenten unb ©of=

baten) in bie fetnbficfyen Approchen ttor bem %nben*

tfyore aufgefallen. Riebet bebiente man ftrf> fofgenber

Sijt: De Souches fyatte, von bem $eütbe unbemerft,

in ber 9iad)t triefe teere Raffer in bie ©egen-approchen

fefcen fafien. 3n baö Heine JWat>elfiu, wefcfyeS wäfyrenb

ber ^Belagerung ^nm ©cfyufce für bie Contreapprochen
angefegt worben war, würben 2 Leiter pofiirt, wefcfye

ben geinb inbefien befcfyaftigen fofften. SÖäfyrenb bem

würben bie Raffer über bie Steine fyutauögeftofien , unb

ba biefe ein großes ©etöfe tterurfadjten , fo fcerfieß ber

geinb fogteid) bie nacfyften ©alferien, wefcfye fofort twn

©inigen ber Sluöfaffenben in S8eff§ genommen nnb t>er-

bräunt würben, Sie Sfnbern fcfyoben mittferweife bte

Raffer bi$ an bie feinbficfyen Dtebouten nnb twr bte

©d)ießföd)er , matten ober ber beberften Steboute ein

?od), unb vertrieben burefy hineingeworfene ©ranaten bie

5
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geinbe auö berfelben. 2)ie Raffer würben fobaitit mit

©cfywefel unb *))ecf) unb anberen leicht jünbbaren ©ackert

angefügt , unb mit benfelben ber £fyeil ber Laufgräben

ttom ©raben fciö an bie 9)?ül)le angejünbet. £>fyne be*

beutenben 3Serfu(l jog man fidf> jurütf; nur ein gäfyn*

rief) unb jwei ©ofbaten 6Ite6en tobt, mehrere ©ofbaten

unb &tnbenten würben fcerwunbct, unb ber @omman-

baut de Souches felbjt erhielt einen ©treiffcfyuß, ber

ifym ben JpaBfragen wegrtf, fonjt aber nicfyt fcerlefcte*

3n ber 9)?ittagöjeit fam ein £afe burcfy bie fcfywebi*

fcfyen Laufgräben 6iö in ben ©tabtgraben, wo ifyn bie

faiferlidjen Dragoner fingen, unb htm ßommanbanten

präfentirteu ; welcher SSorfall neuerbingS ben 33rünnern

2Waß gab, bie ©cfyweben ju tterfyöfynen unb ju fcerfyotten,

31 m 3 1» 3uü würben bie fernblieben ©cfyanjförbe

hinter bem ©pielberge unb beim $röl)fid)ertf)ore Derbrannt,

vorauf ber geinb in ber ?tarf)t jwifcfyen 9 unb 10 Ufyr

zweimal, nnb um 12 Ufyr baö bvittemat bei bem 2lb*

fcfynitte an ber strada cooperta ©türm tief, jebeSmal

aber jurütfgeworfen würbe.

2)urcf) 12 SQBocfyen fcfyon lagen bie ©cfyweben t>or

ber <&tabt, fyart jTe bebrängenb. 9iod) *>or bem Sin-

rüden ber geinbe fyatte man jwar 2llle£ aufgeboten, um
eine hinlängliche üftenge t>on Lebensmitteln jufammen ju

bringen ; boefy in $olge ber fo lange bauernben Umfcfylie-

fjung mußte ber Sßorratf) , ungeachtet ber ^wertmäßigen

unb fparfamen SSerwenbnng , fcfywinben. ©cfjon jeigte

fict> ju Anfang Slugujl: wirflief) bei einigen Slrtifeln, inö-

befonberS bei ben $utteri>orrätf)en für bie spferbe unb

baS ©cfylacfytfcielj ein fühlbarer Sftangel.

3nbejfen war be$ $einbe$ 2lbjTd)t auf ba$ Dtat>ettin

jwifcfyen ben beiben 35aftionen btnten am ©pielberge ge-

richtet, ©cfyon feit 3 £ageu würbe in ben boxti^en
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fembftcfyett SÖetfert an einem Ijoljen (jötjernen Sturme

gearbeitet, wefcfyer am l. Stugujl fcotfenbet ba jtanb,

unb t>ott n)etrf)em man ba$ yiatieUin unb bte beiben S5a-

jteten überfefyen, unb biefe aSertfyetbigungSwerfe befireicfyen

fonnte. 5ßon ©eit ber 33efagerten würbe btefe fetnbttd>e

Arbeit nicfyt gefyütbert unb beunruhigt, unb bie ©cfyweben

tt>aren bafyer ber SÄeiuuug, ba$ ber oberwäfynte junger*

tfyurm gänjfid) rutnirt wäre, n>etf bejfen Sruftwebre ab*

getragen, unb nicfyt mefyr über ber gtjhmgömauer $u fefyen

war. 2Jttem mit ttugem 3Sorbebad)t Jjatte de Souches

btefe dtnfye anbefofyfen, biä ber fyöfjerne Zt)Xtxm fertig war

;

ber aber bann burcfy eine auf bem jpungertfyurme aufge*

pffanjte löpfünbige ^otfyfcfyfange itnb eine 5pfünbtge Aar-

tljaune binnen furjer Seit jufamntengefdt) offen würbe.

21 m 2. Stugujl SWorgenö würbe , unter htm

ßommanbo be$ Sianytmanni £)iamantjtein, Dom ®aUa$*

fcfyen ategimente, bie fernbliebe ©atterie unb bie SJtanttU

Utt$, wefcfye bie ©djweben bei bem SHafcettm errichtet §aU

ten, verbrannt, bei wefcfyer ©efegenfjeit DbrijHieutenant

Ogylvi , afö er biefem Vorgänge fcon ber neuen S3a-

fiion jufaf), burefy einen ©cfyuß an ber ©cfyufter fcerwun*

bet würbe. 5Hg fobann ba$ 3?a*>ettin unb bie fyöljewe

Saflei Sormittagö Ijeftig befcfyojfen würben, unb de

Souches beö gtinbeg 2(bjTcf)t errietfy , ftcf) biefer beiben

äßerfe, inSbefonberS be$ atattetttnS, ju bemädjtigen, ließ

er Jjinter benfefben ben fcfyon früher begonnenen 3lbfd>ttttt

frf)(eunig(l fcoKenben. 3u ber Vlatfyt würbe bei ber f)öU

jernen SSafiei ber breimalige ©türm ber ©cfjweben tapfer

jurücfgefd)Iagen.

9iad)mittag$ in ber brüten ©tunbe unternahm ©raf
SOBrbna mit feinet ganjen ßafcatferie einen 2(uöfatt gegen

bie Äartfyäufermüfyfe beim ©djföjfef auf bem 3?abfo£ unb

gegen Sbrowig. 2>a ffd) aber nur ein fcfywacfyeä feinb*

lic^eö 9ieiterpifet jeigte, bagegen bie fcfywebifdjen 9ttu$*

5*
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fettere au$ ben Saufgraben bütter ber £etf unb ber 2e-

bergafie fjeranrütften fo jcg fTdf> ©raf 2Grbna lieber

in bie ©tabt jurücf.

2(m 3. afugufi fegte ber $etnb bet ber neuen

33aftion eine SWine att , welche aber fcon ben ^Magerten

untergraben, nnb biefe ÜKute fobann mit fofcfyem günfti-

gen Erfolge angejünbet bliebe , baß ttiefe ©cfyweben in

bie Suft gefprengt würben.

Um 9)iittemarf)t würbe Diittmeifter Dteicfyenau mit

2 ßappaunifcfyen Leitern jur faiferficfyen 2(rmee abge-

fenbet. Säfyrenb ®raf Sßrbna bei bem 3ubentfyore

gegen bie ipaafamüfyfe einen SfnöfaK unternahm , nnb

fyieburcfy bie Sfufmerffamfeit ber $einbe auf ffcf> (enfte,

ging dlittmeiftex Dtetcfyenau mit ben <&eini$en , Ijart bei

bem ehemaligen 85t ^ofepböftofter , bnrrf) ben ©cfywar*

jawamüljfgraben , wofefbjt bie ftäbtifcfyen 9J?uöfetiere bie

fcf)tx>ebtfct)en Laufgräben ruinirten. £)ie ©cfyweben fcfyoßen

jwar auf Dleicfyenau unb feine ©cfyaar an$ ber Jpaafa*

müfyfe , waren aber ber Meinung , baß bieß nur ein

atuöfatt fei. ©o tarn 9tittmeijter 9ietd)enau ungefyinbert

bte jum ©cfywarjawafluße , wo ein fcfywebifcfyer Leiter-

fyaufe mit einem D^ittmeifter bie Söacfye fyelt, unb wo

aud) bie bafelbft beftnbficfye ©cfyanje mit 5 9Jiu$fetieren

befefct war. dteidjenan tarn aber auf eine liftige SBeifc

glücf(icf) buret) , unb gelangte ofyne weitere ©efafyr jur

faiferficfyen Sfrmee in ba$ ?ager bei Xbeben.

3(m 4. $tnQ\\ft tt>nxben bie jwei großen Äartfyau-

neu au$ ber Batterie im Sefuitengarteu i>on ben ©cfywcs

ben hinter ben ©pielberg geführt, in einer neuaufgerid)*

teten SSatterie aufgefleltt , unb fyiexani ber ©pielberg

ftarf befcfyofien. 3n ber 9tacf)t fam ein SSote tiem (tra-

fen ©attaö mit ber Stfacfyricfyt, baß bie faiferttcfye Strmee

ba(b anfangen werbe.

2t m 5. 2luguft bauerte bie SSefcfyteßung be$
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6pie(6erg$ unb tnöbefonberö be$ dtavaUinö fort ; bage-

gen überfielen jn>ei faiferticfye ©treifpartfyeien bie fcfywebi-*

fdfyen $ouragierer 6et Äönigöfetb, tobteten Kiele berfe(6en,

nahmen ifynen eine große Stenge 2Ste^ weg ; unb nadf)*

bem ffe jTcf) auf ber SMjöfye bafefbjt bergejMt aufge*

fteltt fyatten , baß man fee auö ber ©tabt wofjf fefyen

fonnte, jogen fte ungefjinbert buref) bte 9Q3ä(ber naefy

(Stcfyfyom ab.

2t m 6. Stugufl 3)?orgenö faf> man ttom ©ptef-

berge au$ , eine neue feinbticfye Batterie fcor ber neuen

33ajtfon , in wetdjer bte jwet großen 5Hafo£i)fd)en @e*

fcfyüge aufgejMt waren, unb worauf btefe S3af!ton, unb

9iarf)mtttag6 baö dtatiettin anö 6 fyat&en Äartfyamten fo

heftig befcfyoffen würbe, baß buref) bte gemachte SSrefcfye

bte ©cfyweben baö Dta&etttn türmten, jeboef) gtücfttcf) ju^

rittfgebrdngt würben. — Um ffdf) fcor bem feinbticfyen

geuer ju fcfyüfcen, ließ ber ßommanbant auf ber neuen

33ajtion, 2 ©cfyuf) fyinter ber 9Kauer, unb Don bem feinte

mcf)t bemerft, einen großen, fyöfjewen, 12 ©cfyufy birfen

Äaften machen, unb mit <£rbe fefi anfüllen, hinter wef=

cfyem bie 9D?uöfettere fcottfommen geberft bfie&en, bagegen

bem fteinbe großen Schaben jufugen fonnten.

£)ie Ijefttge 23efd)ießung bauerte aurf) am7>2tugujt

fort, unb eö tiefen bie ©cfyweben a6ermat$ ©türm auf

ba$ 9?a&eltin, würben a6er, xoie Za$$ juttor, tapfer jurücf-

gewiefen- £in fdjwebifcfjer Sffijter, ber bie 23ruftwef)r fcfyon

erliegen f^atte, würbe tobtgefcfyojfen , unb ein $efbwe6et,

ber fcfywer Derwunbet nnmit beö 9tat>eUütö tag, würbe

mittelft fyaden hinaufgezogen, unb jur Reifung in bie

etabt tranöportirt. — 2J6enb£ nm 6 ttfyr fctjticf) ffet) ein

Lieutenant &om 9Jiortaigne'fcf)en SKegimente mitiS'fSlann

jwifcfyen bem SKattettin unb ber geftung buref), nm naef)*

jufpüren, wag bie SSefagerten auf ber Saftet aufgerichtet

Ratten, bei welcher ©etegenfieit ber ^)rofoß beg ®$ieU
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berg$ wtb ein ©ofbat gefangen würben; bte ©cfymeben

festen unfcerfefyrt lieber inö Sager jurüd

21 m 8. Sluguft in ber 3iad)t jmifcfyen 2 unb 3

Ufyr nafjm man anö ber <&tabt einen ptöfclicfyen Xnmnit

unb eine 33ermirrung in ben fernblieben SEÖerfen unterhalb

bem *peteröberge nnb beim Subentfjore mafjr, unb eö nafyte

ffrf> eine £ruppe ber <&tat>t, auf bte, ba man ffe für geinbe

fytlt, anfänglich gefcfyoffen mürbe* Sa de Souches biefel-

ben aber bafb att faiferlicfye Dragoner erfannt f^atte, fo mür-

ben ffe freubig in bie ©tabt gelajfem GrS mar Sbrtfc

lieutenant Jaques Gerarde mm Stegimente tyadjoy, ein

(äayitan fcom Dfagimente Äron, nebjl: anbertt £>fftjieren,

jnfammen 81 9Jlann, tfyetfö Dragoner &on bem 9tegi-

mente Souches, ttyiU &om Dtegimente Äron unb anbern

SKegimentern , meldte einen 23oten Dom ©eneral ©alias

auf bemfelben SÖege in bie ©tabt trachten, auf melcfyem

Dor einiger Seit Viittmeiftex Dteicfyenau an$ ber ©tabt

gelangte» & mar nämlid) Sbrift spacfyot) mit einem ßorp$

i)on 25 9J?ann Reiterei, auöfcfyließig ber Sffijtere, fcom

©eneral ©alias abgeorbert morben, ber belagerten &tabt

neue Äriegöproinjton $u bringen, £>brij* spacfyo*) langte

in ber Sftacfyt bei 33rümt an, überfiel unb jerfireute bie

aufere fcfymebifcfye Dteitermacfyt bei ber ©cfymarjama-

äBafyrenb biefem ©dfjarmü^l eilte Sbrifllieutenant Ge-
rarde an ber ©pi£e eineä tieinen Zxnppö burd) bie

fcfymebifcfyen SQBerfe, fcon ben gtinben attä ber Ferren-

müfyle beunruhigt, jlürjte ftdE> , hei bem fanget einer

geeigneten $urt, mit ben ©einigen fofort in ba$ SQBafifer,

unb fam glütflid) in bie ©tabt. £>brijl spacfyo? jog fid)

mit bem üKefte feiner ©cfyaar ungefjinbert in bie äßäfber

jurücf, efye nod) bie fcon Xorftenfofyn über ben entftan*

benen Maxm ab^anbte fcfymebtfcfye Reiterei Ijerbeiforn-

men fonnte*

2>iefer rnenn auefy Heine ©necurö mar bemwef) ben
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^Belagerten von widrigem SSott^etfe* Senn er brachte bei

jwet ititb einen fyatben ßentner ©d)n>efcl in bie ©tabt,

in welcher fcfyon eine große 9iotlj an spnfver fyerrfcfyte,

nnb wo man bercttö alten bei ben Äanflenten, Stpotfyefern

nnb privaten vorgefnnbenen ©cfywefel jur ^uberfa6n-

faticn tequirirt f^atte. Sflan litt bermal fo fefyr an tyuU

vermangel, baß frf)on über 1 4 £age an$ ©tabt unb %t*

ftnng fein Äanonenfcfynß mebr gemacht mürbe; nur bte

2Jin$fetiere wnrben mit fparficfyer SJhtnition verfefyen, nnb

man war genötigt, aU einjtge nnb bejte SSertfyeibtgnng^

tvafttn äftorgenjierne, £ettebarben nnb ^anbgranaten jn

gebrandjen, von benen vor ber 33efagemng fcfyon eine

meijtenö jn ^ernffcein verfertigte bebentenbe Stenge ge-

fammett, nnb and) wäfyrenb ber 35elagernng in ber ©tabt

felbfl ncn verfertigt worben mar« Snrd) ben erhaltenen

©cfywefelvorratl) war in biefer 35e$iefjnng aller 9lotfy ab^

gesoffen, nnb eiftgfi wnrbe bie fefylenbe £DJunttion erganjt

Sie in bie ©tabt gekommene Sftannfcfyaft wnrbe aber,

nad) gematteten Safttage, anf ifyre Sofien verseift, nnb

teiftete nod) gnte Sienfie wäfjrenb ber weitem 33elagewng.

Sie näd)ftfolgenben 2 £age, ben 9. nnb 10.

Slngnft waren bie Belagerer eifrig bemüht, bnrcf) eitt=

gerammelte spallifaben nnb fpanifcfye Leiter am 2Bafier

bei ber «Sperren * nnb £aafamüfyfe 6tö jnm Snbentfyore

abfälligen ©neenrfen ba$ Einbringen $n verfperrem 2Bei-

ter$ wnrbe and) ba$ ©pttal ad Scf. Stephanum abge*

betft, nnb von ber Keinen Pforte am dnbe ber Ärapfen*

gaffe jwifcfyen ben Käufern auf ber Seit 2 Äartfyannen

in einer aufgeworfenen nnb mit spalfifaben verwahrten

©cfyanje anfgejMt.

31 m 11. Slngnjl 9florgen$ befcfyoß ber geinb aber*

mala ben ©ptelberg, nnb fnd)te ffd) bei ber verbrämt*

ten fyöljernen SBaftei feftjnfefcen, inbem er bafelbft einen

an$ Waffen nnb Brettern gemachten großen Mafien nnb
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eine ©allerie, alleä fyod) mit dvbe bebetft, um tfyn vor

einem etwaigen 23ranbe ju fcfyüfcen, anlegte, unb 6ea6^

ftcfytigte, langS ber Courtine feto jur strada cooperta

einen bebetften SOBeg anlegen. Sllfein btefe arbeiten wur*

ben von ©exte ber Belagerten gänjlid) verfyinbert, unb

bie fernblieben Arbeiter mittefft jpanbgranaten unb fyinabs

geworfenen (Steinen vertrieben, Riebet fyaben ffet) mit Söe*

willtgung bei ßommanbanten inöbefonberö viele vor ber

Belagerung in bie (Stabt geflüchtete Bauern unb bie

SGetber ani ber ©tabt febr eifrig gezeigt, unb furcfytloS

bie (Steine unb ©ranaten auf bie Schweben geworfen.

9tad)mittagö ift $raf 2Brbna mit 2 Leitern gegen bai

©^ital ju ausgefallen, um einen ©efangenen ju befom*

men, mußte fcdE> a6er vor ben fyeranrütfenben 9Jhtöfetieren

gurütfjtefyen.

3n ber <5tabt nafym ber SWangel an Lebensmitteln

für 9#enfrf)en unb ^>ferbe immer meljr ju, fo baß von

?efcteren wegen Futtermangel an biedern Sage mehrere

©tücfe umfianben, unb nod) mehrere auf be$ de Sou-
ches Befefyl ani ber &tabt getrtebeu werben mußten*

Wod) empftnblicfyer war aber ber Mangel am ^feifdfje,

fo baß bie $leifrf)f)auer angewiefen werben mn^ten , un-

gefreut ^)ferbe $u fcfylacfyten, wogegen bem greimanne

jeber Eingriff in ba$ gfeifcfyergewerbe, unb jeber 3Serfanf

von pfeifet) unterfagt würbe. Um jebod) bie $feifd)ljauer,

nad) ber bamaligen Meinung unb bem fyerrfdjenben 33or=

urteile, vor allem üblen Dtufe ju bewahren, würbe über

Verlangen beä ßommanbanten unterm 13. 2foguji von

<&eite bei SKagiflratö bai 3eugniß auSgeftellt : „baß bie

jwet $leifd)er Wlaxtin Qabev unb Herten Jpertler, beibe

©erneute beö de Soucbesten Regiments, burd) (5d)fad)s

ten unb Sluöfyatfen bei spferbefleifdjeS nidjt uneljrfid) feien,

unb ifynen bie Grfyre, ofyne 9Jiadfel unb ©djanbe vor bem

£anb#erf, auf allewege jugejicfyett werbe ;" — weldieg
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3eugm# aucfy mtterm 14» tt 9J?> fcon bem (Somman*

bantm beftätiQt würbe*

21 m 12. 21 it g u ft Rieften bte ©cfyweben mit ber

23efd)ießung tnne ; bagegen waren atte Sprengungen ber

33efagerten bafyn gerichtet, bte feinbttcfyen ©atterien unb

9J?antetfet$ burcfy fjinabgeworfeneö Reiter in 33raub $u

ftecfen unb $u jerptören. Siefl gelang aucfy enbficfy, unb

binnen 2 ©tunben war aUeü ruinirt, \va$ ber $einb in

8 £agen mit alter Sfttftrengmtg verfertigt fyatte. Sie

©cfyweben ermieberten bk$ mit einem heftigen Angriffe

auf ben Sfbfcfynitt hinter ber fcer6rannten 23aftei, wefcfye

de Souches burcf) 3 auf einauber gefegte, an$ ©äffen

feftgemacfyte unb mit ßrrbe bebetfte große Äajlen unb fpa-

ntfcfye Leiter gegen jeben ©türm wofyl verwahrt fyatte,

9tadf) liefen frucfytfofen Skrfucfyen gelang eS a&er enbtttf)

ben ©cfyweben, ba$ <Qot%mxf mittel ^)edf)frdnjen anju-

jünben, wefrfjer ©raub fcon ben S3efagerten nur natf)

großen Slnftrenguugen geföfcfyt werben founte,

3u ber 9tarf)t ließ gorflenfofyn Dtefe hatten unb

93aume wie and) ©cfyanjförbe tbeüö in bem ©arten beS

ßarbinafö £)ietrirf)ftein, neben bem 3efuitengarten gelegen,

bann in bem ©arten beS Sftapgerer ^rätaten, unter^a(6

bem speteröberge txchen ber Jperrenmüfyfe unb ber äöajfer-

fünft, bringen. 2(uS biefeu SSorbereitungeu fcfyfoß de Sou-
ches, baß £orftenfofyn irgenb einen Jpauptangriff htab*

ftcfytige, unb an biefen Orten wafyrfcfyetnlirf) S3refcf)e fließen

laftm motte, ba bie feinblicfyen ?aufgrä6en bafelbj? fcfyon

6i^ (in ben ©tabtgraben twrgebrungen waren« liefern natf)

orbnete de Souches atter £>rten bic notfywenbigen 33er*

tfyeibigungöanjMten anf um benftänb fräftig ju empfangen.

3n biefer feiner 3fteinung irrte ft'tf) de Souches mcfyt.

£orjtenfof)n fanb auf feinem bisherigen ©iegeöjuge

entweber geringen 2Biberf*anb , ober ba$ milkt $euer
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feiner frtegögewofynten ©cfyaaren überwanb jebeä Qin*

berniß, nnb baljnte ftcf> überall frei ben 2Beg. 2Ber Tratte

nidjt mit £orftenfoljn glauben follen , baß , nadjbem ber

gattje nörblicf) ber £)onan liegenbe £f)eif Unteröflerrctdjö

ttt bie jpänbe ber ©cfyweben gefallen, mtb btefe felbft bi$ ttor

SSBien gebrnngen waren, nacfybem ber größte Zfyeil fcon

9)Mljren tton ben ©cfyweben befe£t war, bie feineöwegö

große nnb öolfreicfye ©tabt 33rümt feinen heftigen «nb

an^banernben 9Ö3iberftanb ben ©iegern entgegenfefcen würbe,

xxm fo weniger, alö eö begannt war, ba$ bie dauern
nnb SÖälle im fcfylecfyten Bnftanbe ficfy befanben, «nb

nnr eine geringe ntifitärifcfye ©treitmacfyt, jnfammengefe^t

an£ fcerfcfyiebenen nteiften£ fcerfprengten deinen £rnppen-

abtfyeilnngen, atö S5efa§nng in ftd) fcfytoß! Slllein man
fyatte fcergejfen, bie anfopfernbe 33aterlanb$fiebe nnb ben

anöbanemben 9J?nt ber Bürger, nnb ben fräftigen nnb

leitenben ®etft eines de Souches 1

) in bie Sßagfcfyale

jn legen; wetzen vereinten Äraften bagjenige gelang,

wa$ Slllen nnmöglidf) nnb 3cbem nnglanblicf) fcfyien.

£orftenfo!)n rücfte fcor bie ©tabt in ber feften lieber-

jengmtg, biefe nnb ben ©piefberg in fnrjer 3eit in feine

©ewaft jn bekommen; allein bie bittere innerhalb 15

SGBocfyen gefammefte <£rfa!)mng lehrte \\)\\, baß 9Ji«t,

2ln$baner nnb S5egeiftermtg für gürfi nnb SSaterfanb bie

heften SBaffen feien.

Sitte Angriffe anf ben ©pielberg wnrben fcon ben

belagerten tapfer jnrücfgefcfytagen, alte 2Jnjfrengnngen be$

gfeinbeS tton ber ffeinen aber begeiferten nnb fing gelei-

teten ©cfyaar vereitelt, fo baß £orfienfobn enblidf) einfafj,

') £>af de Souches auefy fetner eigenen tyerfon wegen &u einem
fräftigen SBiberjtanbe entfdjlojTen fein mujjte, ta fein 2oo$,

wenn er in bie £änbe ber Schweben gefallen wäre, gewifl

fein angenehme* gewefen fein würbe, ijt natürlich, benimmt
il)m aber nichts an feinen 93erbien|ten, bie er fufy «m bie

Sßerttycibtgtma 33r»nn* erwarb
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er würbe gegen ben, mnn and) in krummem liegenben

aber bennoef) fyeißtoertfjeibigten ©piefberg tttdf>tö an^rtet)*

ten fönnem Siefeg bcrütfficfyttgenb , nnb bnref) baS naefy

imb itaef) fcerfMrfte uitb jum ßrntfa£e bereitftefyenbe fat=

ferficfye £eer, wenn and) entfernt, bebrofyt, befd)(oß £or~

ftenfofyn feine ganje £()ätigfeit nnb Sftacfyt gegen bte ©tabt

felbft jn richten, n>etl biefe bei ifyrem größeren Umfange

n>ett me()r jnm Stngrtflfe günfttger gelegene ^mtfte barbot,

atö ber ©piefberg. (£ine $o(ge fyietton waren bte am 12»

Shtguß getroffenen 23orbereitnngen.

2(m 13. 2htg nft 9J?orgenö fafyen bte belagerten

eine in ber 9tacf)t errichtete, jebodf) noefy mcfyt mit Äano-

nen befegte Batterie in ben 9?at)gercn ©arten unterhalb

bem speteröberge aufgeworfen, nnb bie fcfywebifcfyen 2fr*

beiter eifrig^ befcfyäftigt, ©cfyanjförbe anfjnjletten, ©cfyan-

jen jn errichten 2C. Grine anbere große Batterie, etwa

5 00 Schritte Don ber <&tabtmanev, wnrbe hei bem 3^
fnitengarten errietet. 3n biefe Batterien würben a m
14. Stugull 9tacf)t£ ein Süjetl ber hinter bem ©pi?(*

berge weggeführten Äanonen anfgepflanjt , nnb jwar in

bie SSatterie im 3efnitengarten 5 große Äartfyannen beö

Dlafo|9, 2 fyaibe Äartfyannen nnb 2 Dörfer ; 2 Äano*

nen wnrben anf ein JpanS ber SSorftabt %eii anfgejMt,

nm twn ba an$> bie <®tabtmauex nnb ben Sroinger ju

beffreicfyen- 3n ber Batterie im SKapgerer *prafatengarten

nnter bem ^Jeteröberge (tauben 7 Diafofe^fcbe Äartfyannen,

nnb in einer feiten an biefem £age gleicfy neben ben

Jpanfem anf ber Slenflift, etwa 400 Schritte ttom ^
teröberge errichteten großen Batterie, 6 ijatbe Äartfyan-

nen nnb bie beiben großen Äanonen , bie Äage nnb bie

9Äan£; am SSÖaffer neben ber Jperrenmüfyfe iianben 3

Dörfer anfgepflanjt. 2)a$ meifte ftnpott wnrbe an$

ben Sanfgräben hinter bem ©pielberge fyerattögejogen-
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Unter fokfyen 23orberettungen btad) ber SRarta*

JMmmetfafyrtgtag, ber 15. Slugujt, an,

Um 5 Ufyr 9J?orgen$ eröffneten bte ©cfyweben fcon

alten ©etten, ütöbefonberö auö ben ^Batterien nnter bem

*))eter$berg, nnb bei ©et £(joma$ nnb in bem Sefuiten-

garten , eine fitrcfyterficfye Äanonabe nnb 33ombarbement,

nnb unterhielten baöfelbe , ungeachtet be$ xxm $flittac}

unb um 2 Ufjr yiadjmittaQö eingetretenen Segens ; bi$

gegen 4 Ufyr 9?ad)mittag3. 9 76 Somben nnb $euerfu-

geht
!

) ftefen in bie ©tabt, unb jünbeten an bieten S)rten,

wekfye S3ranbe a6er Don ben 2Öetbern, wetcfye, wdfyrenb

bie Mannet ben $einb son ben Stauern abtrieben , bie

$euerföfdf)anjMten ttt ber ©tabt ju beforgen Ratten, gfütf-

lief) geföfcfyt würben. 2(n jwei £>rten mürben SBrefc^cit

gefcfyojfen , bie eine am $eter$berge , bie anbete in ber

9tälje be$ jpo^tf^oreö. S5eim ^eterSberg waren bie SJlau*

etn biö auf ben ©runb jufammen gesoffen, ber ©ra-

ben mit beten Krümmern ganj ausgefüllt , ba$ Ätojler-

3ta*)gererl)au$ ganj jerftört, nnb eine fefyr gangbare

SSrefcfye eröffnet. Swifcfyen bem jpofjtfyore unb bem ^Pfört*

lein bei ber Ärapfengajfe , in ber ©egenb be$ 3efuiten=

cotlegiumö, war eine weite, jebocfy bei bem Umfianbe,

atö bie ©tabt- imb B^ingermauem niebriger afö ber

äußere ©raben waren, unb bafyer Don ben Äugeln tticf)t

fo tief gefaßt werben fonnten, nicfyt fo leicfyt jugängficfje

S3refrf)e.

£)er Nachmittags ju ber ©cfyanje bei ©ct. Stomas

T

) Sine in bamalicjer 3eit ungeheure 8n}afy(, *>on benen, naefy

einem 5Bersetd)niße ber rcäfyrenb ber QSera^erung in bie Stabt
gefallenen Somben unb geuerfugefn : Sei ©t. Sttaabalena,

in bat 5Bolfifcfye'unb 93ufd)f)au$, in bie ©cfyujlergaffe, in ba*

©elan>iner*£ofer* unb gifcfyauerSsj&au*, in bie ©t. SMtcfyael«*

ßtr^e, in ba$ Sanbljau*, in bat 2Batfi*'fräe Ööuö , auf btn

gifsbmarft, in ben grof>ltc^ert^or* unb $runnertf)or ^tvimtt
je, einfielen.
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abgefanbte fernbliebe £rommeffd)fager tourbe itn^bört mit

©cfyüßen vertrieben.

X)a 5£orfienfol)tt glaubte, baß burd) ben gteicfyjeift-

gen Singriff auf Derfcfyiebenen Seiten bie ©treitfräfte in

ber ©tabt Dertfyeilt fein mürben, nnb ihm bann fetd)t

gelingen fönnte, Don bem einen ober anbern £>rte au$,

ftcf) beö *pta§eö ju bemächtigen, fo ließ er feine ©paaren

jwifdjen 5 nnb 6 Ufyr 2lbenb£ ju gleicher Seit an 6

Derfcfyiebenen Srten junt ©türme anrütfen , nnb jn>ar :

bei ber SSrefdje am speteröberge , beim 3ubentl)ore, bei

ber 93refcfje jnnfdjen bem ipofjtfyore nnb ber Pforte, bei

ber ©ct. £f)omaöfd)anje, beim SSrümtertfyore unb beim

fyalben Sftonbe am ©pielberge.

De Souclies fyatte mit Umftcfyt alte jroetfbienlicfyen

33ertf)eibigungöan(talten getroffen, unb bie S5refd)eu, in£-

befonberö jene am ^Peter^berge, ungeachtet beö feinbficfyen

$euer$, tfyeifö burd) SGßollfätfe, tfyeifö burd) gefüllte Raffer

unb anbere Materialien fo Diel aU tfyunlid) Derbarrica-

biren taffen. 3um 3eirf)en bei froren 2)?ute$ ber 35e*

lagerten würben bie $einbe SSormittagö vom *Peter$6erge

auS nod) mit £rompeten* unb spautfenfdjalf begrüßt

3Iufbem^)eteröberge, afö bem gefä()rfid)=

ften fünfte , befanb ftcf) de Pouches perfönfid) afö

Leiter ber 23ertf)eibigung, unb tyelt an ber innem 'Seite

oben an ber 33refd)e, ü)m jur Seite ber ßapitän S3edfer,

unb ein irlänbifdjer reformirter Lieutenant mit 30 £>ra=

gonern unb 30 ßaDalteriften ju $uß ; an ber aubem
©eite ber 25refd)e Ijieft SDbrijHteutenant Gerarde, bie

£auptleute Bamberg unb ©orbon mit eben fo Diel 9Äann=

fdjaft. 3«t ©rabeu unb in einem bafefbjl nmljrenb ber

yiad)t angelegten 3l6frf)nitte waten 4 5 2Jht6fetiere un-

ter bem @ommanbo eineö $äl)nrid)3 Dom Äron'fdjen 9te=

gimente, bann eine Sfnjafyf S5ürger unb lebiger SBurfdjen

aufgehellt, unb oben an ber S5refdje an einet ©arten*
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ntauer üt einem jweiten Sfbfcfynitte 2 5 £D?uöfettere unb

l gäfynrid), bann 30 ber auöerfefenften 83ürger mit eU

nem Sieutenank £a$ @orpö ber Sfbeligeit, afö : SQBityefm

ftreifyerr fcou£mbffy, Sbenfo sprepifcfy, hinten fcon Cour-
tanible

%
SGßoffgang Jpafcner, Don Siebenfee, jmet S3rüber

Sftatfyiafcfyotoffy u. a. m. nebft ifyrer 2)ienerfrf)aft, unter

ber Leitung be$ tntt SbrtfHieutenant 33arou 33ubna unb

80 Vettern üt 2 Stbtljetfungen 6ei ber ©ct. 9)eteröfirdf)e

nafje bei ber S3refd)e fyaltenben £>bri(Hieutenant ©rafen

SÖrbna, Dertfyeibigteu bie Käufer ber 2)oml)erren unb bie ne*

benanttegenben Käufer , fcon benen man in ben ©tabt-

graben fefyen fonnte.

©cfyon Borgens Ijatte ber $einb in bie sperren-

unb Äunjlmüfyfe unter bem speteröberge 300 Sftuöfetiere

poftirt, roelcfye mit ©pottreben bie belagerten aufzureihen

Derfud)ten. Slbenbö in ber obgenannten ©tunbe führte

Sbrift tyaifnl feine auöerlefenen ©cfyaaren, bei 600 9Kamt

ftarf, tfyeiiö beutfcfye rafoispfcfye SSölfer, jum Sturm. 23iö

an ben $uß ber dauern brangen mit 28ut bie ©cfywe*

ben fcor, aber fcon ben Sertfyeibigern roofyf empfangen,

Don ben in ben in bem ©raben unb hinter ben Sfbfcfynit*

ten poftirten ©cfyüfsen fcfyarf gefaßt, unb fcon ben in ben

£>oml)errenbäufew SSeftnbttcfyen, ungeachtet bei bafjin ge-

richteten heftigen fernblieben $euer$ , mit Jpanbgranaten

unb Steinen beworfen, mn$ten bie ©türmenben mit gro-

ßem SSertufle ftetö juriidfweicfjen. SSiermaf innerhalb jweier

©tunben nneberfyofte jTcfy ber Sfufauf, unb iebeömal be*

beuten eine SJienge ber $einbe ben bfutgetranften Reifen

;

nur mit SEiberftreben geljorcfyten am dnbe bie entmu-

tigen ©ofbaten ben SSefefyfen ifyrer güfyrer.

25 ei m 3 u tre n t f) o r e fyatte feinen Soften OJlaxi-

mitian Don £ojf, bei innem $lati)$ Sftitgtieb unb £aupt*

mann über bie eine Raffte ber Söitrgerfdjaft, mit feiner

(Sompagnie, 10 fttynUin rafofc*)fcf)er Gruppen, unterlaufet
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tton jwet Weinen Abteilungen beutfrfjer ©olbaten, rütften

fyter $nm ©türme gegen bai Dtafcellin unb bie <&tabt*

mauern fcor. Sie beutfcfyen Gruppen an ber ©pi£e

jogen bie ©iebenbiirger fyeran ; aU aber tton ben SSefa^

gerten ein fräftigeö, wofyfgenäfyrteö geuer auf ffe untere

galten würbe, ba riß allgemeine 23erwirrung unter tynen

ein , unb bte ©turmfeitem im ©ticfye lajfenb , unb bie

beutfcfyen ©olbaten mitreißenb , ergiffen fce bie glucfyt,

eine große 2ln$al)l £obter auf bem Äampfplage jurürffaffenb.

33et ber ^weiten S3refd)c, jwtfcfyen bem ^>fört=

lein unb bem Xpoljtfyore
T

) fyelt bai ©tttbentencorpö unter

ifyrem £auptmanne 3o()ann ©taf unb einer Abteilung

SSiirger. SSier Heine Raufen beutfcfyer Gruppen, ein Xijeii

mit £ellebarben bewaffnet, ber anbere Zfyeil mit ©turnt*

lettern fcerfeben, jogen juerft fyeran, gefolgt fcon 1 6 fiatyu

lein rafogpfcfyer Golfer mit wefyenben Scannern. $lm $uße

bei ©rabenö angelangt würben fte , wäljrenb jwifcfyen

betben SÄauem ein großes geuer angejünbet würbe, mit

einem £agef &on ©tütf* unb SDiuöfetenfcfyüfien empfangen,

fo ba$ fte mit großem aSerfufte jurücfwichen, ifyre gaf)*

neu wegwarfen, unb ffcfy in bem fyofyen ©rafe unb hin-

ter ben (Srfyöfyungen bei S3obenö verbargen. Ungeachtet

fte fcon ifyren Sjfijieren mit faxten SQBorten ja fogar

mit ©cfywertljieben jum Angriffe getrieben würben, mn$*

ten ffe jidf) bennorf) fcfyimpflicfy jurütfjiefyen.

2)er vierte ©türm würbe auf bie ©cfyanje

bei bem Älofier ©t Zfjomai unternommen. Diefen xoify

tigen Soften t>ertfyeibigte Sodann 35aptift Ärauß, bei

innern diatfji SJiitglieb unb Hauptmann über bie anbete

jpalfte ber Sürgerfcfyaft, mit feiner ©cfyaar, bann ein

Zfyeil bei Qoxyi ber lebigen 23urfcfyen, femer bie fai*

') 3« ber @e$etib am @nbe ber Sefuitensaffe «nb hinter ben
legten £cutfern bcrfel&em
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fertigen 2ieutenants ^omptatt unb Servison mit eint*

gen Dragonern t>om 9iegimente ©allag. £ier führte ©es

nerat Morlaigne fein Regiment fefbjl: %nm ©turnte. SSon

ber ^tabtmanex um bie ©cfyanje waren 3 ©turmpfeiler

abgeworfen, bie <paltifaben im ©raben umgejtürjt, unb burd)

ben angefüllten ©raben eilten ©cfyweben über bie ange*

legten ©turmfeitern rafdf) hinauf. Slllein wie fyeftig and)

ber Singriff ber ©djweben fein mocfyte, mit unermübeter

Äraft unb Ijeroifcfyen £apferfeit fiürjten bie Bürger bie

bereits auf bie Bruftwebre ber Mauer gelangten $etnbe

in ben ©raben fynab , griffen, jugteid) einen Sluöfatl

madjenb, bie ©cfyweben and) im dlüden an, unb fdjlugen

ffe in bie gtucfyt. @ine große Sfnjafyt ©djweben fanb

bafefbjt ifyren £ob, unter ifynen ein fyanytmann, ber ein

SSrünuer gewefen, unb eine ©cfywefter bafefbft nod) am
Zeben gehabt fyaben foll

1

). ©eneral Mortaigne felbfl

würbe fd)wer fcerwunbet.

Sin ber strada cooperta beim 93rümter=

tfyore, unb beim falben dJto übe am ©piel-
berg türmten 300 SJJanu ©c^weben, würben aber

burd) ben tapfern Hauptmann spillmaper, ber bie strada

cooperta burd) bie gange Seit ber Belagerung mit aller

Umffdjt gegen bie Singriffe ber geinbe fcertfyeibigt fyatte,

ebenfalls mit großen äkriujie jurüdfgetrieben.

©o ging biefer Sag, ber bat ©djitffal ber ^Btabt

entfd)ieb, für biefefbe gforreid) ju dnbe. £>er 3Serlu(l an

9)?annfd)aft bei ben Belagerten war bei ben Kielen

unb heftigen ©türmen mfyältnißmaßtg feljr gering ; beim

Don ben ©olbaten blieben nur l Unteroffizier unb 12

©erneute tobt; fd)wer tterwunbet würbe ein (üapttän twrn

9?egimente $ron, unb bei 2 anbere gemeine ©olbaten.

*) De Souches wollte fcen Xobten , aB einen SanbeSöerraHjer,

nocb fcfeimpflid) auffangen laffen, e$ ttutU abtt ber Setcfyttam

»ort ben ©cijtoeben ransionirt, unb im Säger begraben.
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SSon bem abeftgen (?orp6 würbe SJtemanb getöbtet, unb

mtr ber ©olm be£ £ribunaffauj(er3 Derwunbet. 2Sou ber

35ürgerfcbaft Hieb tobt: (Sfjrifitan 9iegeuban$, be£ äußern

9iatt)ö S)?ttg(ieb unb l 2(bjutant ; Sobamt 53urgbart, be3

iiment 9iatl)6 ä)ittgfieb unb burd) bie Seit ber SSefagerung

(Sommanbant ber 2(rtitterie
, ftarb nad) 14 Etagen fei

$elge einer bei ber 23refd)e am peteröberge burd) ben

@in|hirj ber äWaiter erhaltenen fdjweren SBerlefcung; ge-

meine SSürger würben nur 3 ober 4 fcerwunbet. äöie

tnef von ben $einben geblieben , ift unbefannt , ba ffe

i()re £obteu , n)efd)e nid)t ju nabe bei ben Stabtmauern

Tagen, wäbrenb ber 9iad)t fogfeid) 6efeitigten unb begru-

ben. 3tad) fd)webtfd)en S5erid)ten
!

) feiten nur 2 (SapitanS,

1 Unteroffizier unb bei 3 gemeine ©efbaten tobt geblieben,

unb etwa 100 serwunbet werben fein, wefcfye Shtjabf

aber f)öd)ft nnwal)rfd)einfid) ijl , unb ber Serluft gewiß

bebeutenb gewefen fein muß.

£orftenfof)n fud}te nad) bem ©türme fogteid) einen

28 äffenjtitlftanb an, nm bie £obten begraben ju fonnen,

welcher if)m aber nid)t nod) für biefen, fonbern erft für

ben fofgenben £ag, unb bieg nur mit Sfaänaljme beö

$)eter3berge6 bewilligt würbe, weil am festem Orte bie

@d)weben Don ber £errenmüf)fe I) erauöfd) offen , weßfyalb

bie Zeiten auf ber SBablftatt 616 nad) 2tuff)ebuug ber

^Belagerung liegen bleiben mußten.

3t m l 6. Slugufi wäfyreub beö jwetjtünbigen 9E8af*

fenftillftanbeö würben bie in bie £änbe ber ^Belagerten

gefallenen lobten, unb $war bie £)ffijiere, nad) Dorfyeriger

Reinigung unb mit weifen £emben befleibet, in fd)war$

angeptridjene mit weißen Äreujen Derfefyeue Gruben ge*

legt, ben »Schweben übergeben, worüber £orftenfol)n burd)

einen £rommelfd)lä<jer feinen Sauf auSbrütfen ließ.

9cad)mittag$ gegen 4 Utjv würbe jwar Don ben

')SKerianÖ Theatrum europeum V. Z\)(\L [>ag 820.
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©d)U>eben beim ©piefberg nnterfyafb ber verbrannten ©ja*

jliort, eine SDJtne, bie leiste, loögebrannt, jebod) in gofge

ber Don ben 33efagerten vorgenommenen ©egenarbetten,

obne ©d)aben für bie ©ptelberger. Ser SBtrfnd) beö

$eütbcö, fyieranf an btefem Srte einen ©türm ju wagen,

würbe vereinbart, nnb bte ©d)tveben mit Mutigen Äöpfen

gurürfgennefen. Uefcrtgcnö hatte de Souches fog(eid)

nad) bem ©tnrme nnb wäfyrenb beö £age£ l)tnbnrd) ge-

forgt, bie Srefcfycn ju verrammeln, nnb aßen bnrd) ben

%em$ jngefügten ©cfyaben in ber (£i(e jn verbeffem.

Sie ©cfytveben Rieften ifyre Laufgraben ftarf mit 9Mit$*

fetteren befe£t ; fonjl blieb e£ aber ftitf.

Sen 17. Sfugufl bombarbirten bie ©d)U>eben

itenerbingö bie ©tabt, nnb richteten eine heftige Äano*

itabe gegen bie SBrefcfyen, jebod) ofyne fonberficfye SOSirfung.

Sa jebe £ojfnnng anf einen günftigen Grrfofg ver=

fd)*vanb, and) mittfenveife bie Unterbanbfnngen be$ fai-

ferttdjen ^efeö mit 9iafofc9 ben nafyen griebenöfcfyfnß

mit Leitern berbetfübrten, fo fal) jTd) Xorjtenfofyn genötigt,

bie 93elagernng SSrünnö anfjttfyeben. 3« ber Siacfyt umrben

bafyer bte metften @efd)ü£e ans ben beiben großen ^Batterien,

bann bte beiben großen Dörfer bei ber £errnmüfyfe tt>egge*

fährt 3« berfelben 9tad)t brachte ein S3ote ein ermnnternbeS

©djreiben vom Grrjfyerjog 2eopofb an ben ßommanbanten.

Sie ©efafyr für 83rünn war nun vorüber , nnb

mit $renben fafyen bie tbrer gänjfidjen ^Befreiung feljn*

fnd)t3vott entgegenl)arrenben aSertfyeibigcr 93rünn6 a m
18. SlprU SSormittagg, auufd)en 9 nnb 10 ttfyr, nad)-

bem gfetdjfam jnm 3lbfd)iebe von ben ©dweben 3 Äa*

nonen gegen bie ©tabt abgefdjoflfen mitrben, bie rafofc*)*

fdien £rnppen, änßerjt mißvergnügt über ben fd)fed)ten

trrfofg ber Söefagemng ; anf ber ©trage gegen Ungarn

abjteben. Siefer Umftanb, itnb bie von einem am 19.
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9( n g n ft a\\$ bcm frfnvebifdjeu ?agcr a\\\ ben Spießer*}

übergangenen feinbtidieu Courier mitgetfyeifte 9iacf)rirf)t,

baß bis 8 Uhr früi) be£ nadiften 2ag£ atfe Laufgraben

itnb fonftigen äßerfe tion ben Schieben öerfafien werben

foffeu, erboste btc gxeube 6et 2itfcn. Um bie SRlttagfi*

jett fanbte baber ber Sommanbant mebrere SBeiber üt

bte ©arten ber SSorftabte lila @raö, uih 6ci biefer ©e^

legenbeit burrf) ben aufgehellten jptnterbaft trgenb einen

©efangeueu , unb burrf) biefen bte 33eftatigung obiger

9tarfmd)t $u erbauen ; btc ^ütveben liefen jebod) bie

auogefrfurfteu üffieiber rufytg unb unbefümmert ii)r ©ra3

tu bte ©taöt jurücftragen.

25te 6c|tc SBeftattgung biefer 9iarf)rirf)t brachte aber

ber ftad^fiß 3-ag, nämitrf) ber 20, SlugufL Sdjoit

in ber 9tadu fübrten bie Sd)u>ebeu bte übrigen ©efcfyü^e

aitä ben ^Batterien unb Äejfeüt weg* Sei Xageöanbrud)

fab man auö SUtbrünu einen -Sfrtifierteparf in ba6 }d)\ve-

btfcfye Lager abführen , unb gegen 5 Ul)r SRorgenö ba£

fdiwebifdje gujötooff a«ö ben Laufgraben unb Siebouten

beim ©pielberg , ber sirada cooperta, bei St. Zbo?

ma£ unb beim -^eteröberg abmarfebierem S^ren 5(6jug

bezeigten fte baburd) , ba$ fte bie «Sperren * unb £aafa*

wie and) bie 9Jiaf$müb(e unb ba$ Spitaf bei 'St. ®te*

pbau aujünbeten ; unb ebgfeirf) auf S3efeM beö ßommart*

bawten fcg(eid) Reiterei unb $u#&oK aili ber Stabt

einen Sfu^fatf marf)ten, erftere bie beim SSafier jnufeben

benr £)örnröjfe( unb ber 9ieuftift baftenben fd)webifrf)ett

9ietterbaufeu abgalten, (eßtere ben 33ranb ju (ofdjett

fucfyten, fo founte bemfelben feiner £eftigfeit wegen ntct)r

ineljr (Sinbaft getban , unb e£ raupten biefe ©ebaiibe

tfyrem Sd)tcffafe überfajfeu werben. Tagegen würben bie

ndd)ft ber Stabt gelegenen feiifcUäjen Saufgraben unb

SBerfe fegfeid) jerftört, unb eine Stenge ©djaitjförfce üf

bie Stabt gebrad)t, baö Jpotswerf wn beut (Sontwatt*



84

Tanten ber 23ürgerfd)aft nberfafleu, wefcfye baöfelbe burdt

ihre £cute an biefem iinb am nadelten £age eiufammeln

unb nad) A>aufe tragen fiepen. ÜÖaö utd)t weggebracht

werben fonnte, würbe ben gfammen 'Preiö gegeben.

Um bie ^ittagöjett erfcfyten ein Zambonx alö Sit-

gefanbter be£ ©eneraf Mortaigne im tarnen bcö $cfD*

marfdjallö £orftenfof)tt mit bem Grrfudjen, einige Dffijtcre

51t einer Uuterbanbfung wegen 2fuewed)3fung ber ©cfan*

genen abjuorbnen. liefern 'ÜBunfdje fügte ffet) de Pou-
ches

, jebod) mit ber S5efd)ränfuug , baß ffet) bie 2fu£*

wecfysfttng nur anf bie gefangenen gemeinen Sofbaten,

beren ffrf) bei 150 in ber ©tabt befanben , befcfyrdnfe,

weif bie 2lu£wed)$lung ber ©jfijiere nur mit 93ewtfliguug

be£ ©enerafiffimnö (£r$f)er$og3 £eopolb gefd)ebeu fömie.

Sei biefer Unferfyanbfung erfcf)ienen wn faiferlidjer feeite

ber SDbriftfieuteuant 33aron 33ubna , ein anberer Dbrtft*

lieutenant nnb ein Ma'pitan twm SKegimente ßapyaun

;

fcbwebtfdjer <&eitö famen ber £>brift(ieutenant SOBertmnffer,

ein ©cfyweijer von ©eburt , bann ein jweiter Cbriftfien*

tenant nnb ein britter £>jfijier, ein m&fyrifcfyer Slbeliger,

wn 33orita , ber feiner &fe(tgton£meiuung wegen ba3

Saub fcerfaffen unb fcfywebifcfye ©ienfte genommen l)atte.

31m £eid)bammey nnweit ber ©t £boma£fcban$e, außer*

halb wefd)er Sbriftfieutenant Gerarde nnb ein Kapitän

ttom Dfegünente Ären, mit einer angemejfenen Xrnppe

bielt, war ber £>rt ber Snfammeufunft, bei wefd}er fpa*

ter and) SDbriftfientenant ©raf 2Brbua erfdjien. Sie

Unterbaubfung , jn wefdjer an6 ber ©tabt guter Sßfcto

gebrad)t würbe, wahrte längere %eit, unb älö fpäter

felbft de Pouches unb ber Ärei^auptmann, nad) tote

genommener äkffdjtigung ber feinbficfyen App oehen,

baju famen
,

ging im frof)fid>en Greife unter jablreicben

£oafren ber volle Sedier fleißig fyerum. 2113 e$ nun,

wie ber (5l)rouift fagt ,
„gute 3täufd)e gegeben'

7

, nnb ber
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tSm ©ortta 2(6fd)ieb genommen baffe ,
gefettete ©raf

yi'rbna benfelbcn nod) bitf £>browif3. 2(uf bem Dii'tcfwege

aber gab ©raf sIÖrbna, wabrfd)cinltd) i>om SÖcine etn>aö

erbiet, auf bie fehwebifdjc fHcttern>ad>t Reiter, vorüber

c$ jnm ©efed)te tarn , nnb ©raf SQBrbna gefangen ge=

stemmen würbe.

Sic Schweben baffen ftd) üt baö Sager nm £)bro=

wtfc jnfammengejogen, an£ we(d)cm Storfienfofyn am fei*

ben £age fetner ©emabtm nnb bte twrnebmften gratten

mit bem größten nnb beften Zljeile ber erbentefen Scbätee,

nnter ßomwt) bc£ £>bri#en tyaifut nad) Slmnfe abfehidtc.

21 m 2 1. nnb 22. Slngnjt blieben bte (Schweben

im ?ager bei £>browi£ (leben, Stretfpartfyeten abfenbenb,

weldje bte nmltegenben £)rtfd)aftcn in S3ranb jierften,

Sagegen rürfte twn ^ernfleüt anS 9tittmei|ler ilngcr am
2 2. Stugufl mit 4 Scbwabroncn Vetteret in bie Stabt,

in welcfye an biefem £age jitm crjlcmnalc wteber t>on

ben ?anblentcn frtfd>e Scbenemittel ; an baten cS fo

febr mangelte, gebrad)t wnrben.

(§nblich a m 2 3. 91 tt g n ft , nad)bem bie Schweben

bei £agc£anbrnd) SDbrowif* nnb Si^imife, bann bie bei*

ben Sbrowi^er 5D?nb(en , ba$ 23ranbane> , ben ©d)ittf=

beben :c. nnb bie naebften Sörfer angejitnbet Ratten,

jegen bie leisten febwebifeben Leiter a\\ü bem ?ager bei

£)brewil3 gegen ©elowik in baö berttge £anptfager ab.

J)e Pouches verfolgte mit feiner ganzen Dieiterei, bei

6 00 9}?ann , bie $etnbe, nnb beunruhigte ü)rcn SWarfcfy

bi£ nabe an ®efowi§, fefyrte aber Der yiad)t nod) in

bte ©tabt jurücf.

©0 war SBrünu nad) 16 Ratten SBccfyen von aller

©efabr befreit. Sie häufigen blutigen Äampfe in ben

»erfduebenen wn ben belagerten gemachten SlitefäUen,

ber jettweilig im ?ager berrfebenbe £D?ange( att fübenfc

mittein , ba£ bnrd) 9iaturereigm{Te entftanbene Ungcmadj
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nnb bte jTrf) fyierauö entmufeften Ärauffyciten ; «üb bie

an$ alten biefem l)eri>orgegaugene Uujufriebenfyeit, in $olge

beren nicfyt nnr in bat belagerten JDrt
, fonbern and}

nad} Sföten nnb gur faiferlicfyen Slrmee Dtete im fcfyvpebi-

fcfyen £eere bienenben ©olbaten beferttrten , machen e6

fel)r nmbrfcfyetnltd) , ba$ ber SSerhtfi ber ©rf)meben ttor

fdxxvxn fefyr bebeutenb geroefen fepn mnp« S3ei 80

betreiben follen ifyren £ob Dor ben tapfer t>crtl)etbigten

Manern ber ©tabt gefunben haben , wdfyrenb bte bela-

gerten nnr bei 2 50 Mann an SCobten, weiften^ bei ben

*>crfd)tebcncn ätu&fätten, nnb bei 150 SScrnumbctc jaMten ').

9tarf) 2(nfl)cbung ber SJelagenntg n>anbte fiel) £or-

jlettfoljn 2(nfangö uaefy MtjMbad) in Unteröfterreich, febrte

aber bafb wieber nad) Mähren jnritcP
,

jeg über 3gfan

nnb ?eitomtfd)ef ; narfjbem bie ©teibte Sglait , §Dfsiit|,

Maf)i\ 9tenftabt nnb 9iifoföburg, bann bie ©djlöjjcr üiu

lenberg nnb Maibenberg mit fyinreidmibcr Scfatntng Der=

fefyen würben, bnrcfy S3öl)meit, nnb übergab jn @nbe beö

3af^re$ 164 5 ben Oberbefehl an ©eneral 2ßrangeL

äBafyrenb im ?aufc beg %af}xe$ 164 6 ber faiferl.

©eneral 33ud)l)eim bie Don ben ©cfyweben in Sefierretcfy

&efefcten $Hfi$e einnahm, eroberte in Mafyren de Soti-

ches hie &tabte ?unbenbnrg nnb üftifolöbnrg , fo wie

ba$ ©d)fo$ Maibenberg , nnb fe(b|l anf Sgfau würbe

ein Sfngrif gemacht, welche (Stabt aber exft im Safere

1647 ben 7. Sejember, nad} einet faxten Belagerung

*>on ben (Generalen öucfyfyeim nnb de Souches erobert

1
) 3um btetbenben $lnbenfen an bie gfucflicfy vorübergegangene
brangooüe ^eriobe würbe (roafyrfcfyeinltcfy) im auftrage be$

'Uiagijrratä son ben 9tta(ern öteronimuS 23enno Seper unb
£an$ Sorg 3eifer ber 'Plan ber (Btoftt unb beren nmgebung
luv %eit ber fcfytoebifcfyen ^Belagerung in £)ef)t gemalt, tuet*

cfoe$ große unb mit ungemeinem gleiße ausgeführte ©emalbe
ein treue$ unb genaue^ täub ber fdmm liefen ^Belagerung**

arbeiten liefert , unb noefy heutigen Za$t$ in bem JÄat^aufe
aufbercafyrt wirb.
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werben founte. £er am 2 4. Cftober 1648 £tt dMnftev

unb £>$nabrücf gefd)(oflfene $riebe brachte bic lang er=

feinte SWufye «üb Srbnuug, tmb ev\t am 8. %uli 165

verließen bie Schweben ötmüfc, unb ftmit unfer SSaterfanb.

9Son md)t unbebeutenben $o(gen war bte SSertfjetbu

guug JBrümtS , unb Uuredjt tfynt man , wenn man bic*

fcfbe nur al$ ein gewöhnliches $ricg$ereigniß ohne be-

fonbern 2Bertf) betrachtet»

9tacf) ber (Scfyfadjt 6ci 3anfau war bte faiferficfye

2(rmee aufgetöft ; uuauffyaltfam brangen bte ©cfywebcu

vorwärts , unb binnen wenigen $Qod)en war ein großer

£fyet( SSöbmenö, S)e|T:errricf)ö nnb ber größte £i)ei( ü)?af)*

reu£ in ifjrer ®etvalt , ja, wie bereite erwabnt
, fet6ft

na()e ttor Sföten tvefye baS Sanner beS fdjwcbifdjcn £ö*

mrttf. 9iur bte einjige im £er$eu fcou 9ftäf)ren fiegenbe

©tabt SBrßmt Reffte jfefj al$ retteuber Damm ben $ort-

frfjritten ber ^einbe be^ faiferf. £aufeö entgegen. 9iid)t

gleichgültig fennte e$ bem $c(bmarfd)atf £orftenfobn fein,

einen feften SDtt im JRütfcn ju fyaben, mm wefdjem an$

er fortwäbrenb beunruhigt, unb ber afö ein in ber sJ)?itte

feiner Eroberungen fiegenber SttUjpunft einer ueugefam-

meiten 2trmee, tfym feljr gefäfyrfid) werben founte, £eß-

fyalb mußte ifym barau Hegen, biefe ©tabt in feine @c*

waft ju befommen , unb beßfyafb wanbte er and) Sllfeö

an, um biefeö fein Siel ju erreidjen. £urd) bie tapfere

SSertfyeibigung S3rünn$ aber würbe ber Äeru beö fdjwc-

btfd)en fyeeveä twr feinen 3Jtauern jurittfgefjalteu , unb

nur fd)wad)ere betad)ixte @orp£ befyanyteten an ben äußern

fünften ba£ bisher Eroberte, jpieburd) aber würbe bem

(£rj()erjog £eopo(b Seit gegeben, eine neue Slrmee jiifam*

men ju bringen unb jtt organijlren , unb mit berfefben

bann wieber bie £ffenfit>e ju ergreifen. 2Üäre S3rümt

bei einet fdj(ed)ten Sßert^etbtgung in bie £dnbe ber ©d)wc»
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ben gefallen , tt>ie weit wür:e ba ber mit 2Jafo($9 ttcr*

bmtbene £orftenfo()n wrge umgen fein? äüte würbe

jTcf) ba baö ©cfyitffat ber ötferretdjifcfyen Sauber gemattet

haben? Darum Ifitycif uitb Dütbm beut tapfern Häuflein

beseitigen , bie mit SUtfopferuug unb 2(u$bauer
,

geleitet

unb angeeifert um tfyrem ffugen unb umftcfyttgen Süfyrer,

fitfnt bem jwanjtgfaif) überlegenem geinbe wiberjlauben,

unb wobfoerbient ben Mutigen ©iegeöfranj errangen !
—

2)a3 gegenseitige SSertyaften be£ C5ommanbanten de

Souclies gegen bie Sürgerfcfyaft, unb biefe gegen ben

(Srjteren, würbe wecfyfefweife getthtrbigt. De Souclies

gab fcfyou am 2 3* Sfuguft 164 5 unb auefy fpater bem

äftagtftrate unb ber löürgerfcfyaft ba3 wobfoerbtente 3cug-

nip über bereit SScrfyaften
!

) , bagegeu SMtrgermetfter unb

Statt) ju Srümt ifyrem Sommanbanten unterm 1» ©eptember

1645 bie fcfyrtftficfye Stiterfennung feiner äkrbienjle an$*

ftettten
Q
). Unb aU ber Grrjfyerjeg ?eopolb 2ßitt)elm

burdf) ben ©eneraffommiffdr xmb £>briften 3Ben$e( Sahra*

begfi) greifyerr t>on 3cü)rabef, bei bem 9J?agiftrate ftcfy

um baä Setragen be£ £)brt|T:en de Souclies unb be£

•DbrijHieutenannt Ogylvi erfunbigen liep , würbe von

bem ^Bürgermeister unb Statbe untetm 13. Dftober 164 5

abermate ein 3cngnip anögefMt , be$ SnfyaftS : „bap

cfyebetwr alte geftuug^werfe fowofyf bei ber ©tabt aU
ob bem ©pietberg im fd)(ecf)teu 3ujlanbe befielet gewe*

feit, iperr Sbrttf de Pouches aber gfeief) hei lieber*

nafyme beS ßommanbo fict> ber Forification ber ©tabt

unb ©pielbergö angenommen , aüe ber SSertfyeibigung

fcfyäblicfye ttorjldbtifcfye ©ebaube abtvaQen tajfen , afteö

notbwenbige SSauwerf ttornef)m(icf) aber bie strada coo-

perta fcom SSrüuner £bore biö auf ben ©pietberg

uü^tief) unb erfprießticfj angegeben, altes naefy ber größten

*J ©iefye Seifte IV. unfc V.
2
) B\t\)t %t\U\*t Vi.
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JfriegSfmtfi georbnet, ffcfy £ag mtb 9?act)t auf betten

^Mät^en, nämfid) in ber ©tabt tmb $ejtuug ftnben faflfen,

unb bie äöacfyfamfeit ber tyoften angefyornt, bie größte

SSorjTcfyt bei beu gemachten Cv>ntra*minen unb meiert

Slwäfattcit burcfy perfönficfye ©egenwart gebraucht , bem

^ctub Sibbrud) unb äBtbcrflanb gefeiftet, and) fowofyf bte

y?ürgcrfcbaft wie and) ©olbaten freunbfcfy aft(id) unb fjerab*

laflcnb befyanbeft, ffe ju äffen Unternehmungen angeetfert,

unb fefbfi bei bem fcorgefaffenen ©türm jur £apferfeit

unb 95et)arrficf)feit imterftrf) ermahnt, baß affo nur feiner

aöarf)famfeit , £apferfeit unb Stbatigfeit bie (Srfyattung

ber ©tabt unb beö ©piefberg^ aerbanft werben fann"
!

).

33efangeub beu SDbrifHieutenant Ogylvi, aU ©pie(berg£=

fommanbauteu, tft ba$ Seugniß nicfyt fefyr ttortfyeüfyaft,

inbem von tfym gefagt würbe: „baß er fefyr fetten auf

bem Soften gefefyen werben ; er habe and) ba$ SSoff

jur Xapferfeit ntcfyt ermahnt, unb überhaupt nid)t$ S3e*

beutenbeS fcerautaßt"

(&(cid) nad) äfuf^ebung ber 3$efagerung fanbte bte

95urgerfct)aft eine ©eputattou an benÄaifer $erbütanb IIL,

unb de Souches empfahl biefefbe in feinem 55erid)te

ddo. 4. ©eptember 1645 2
) auf ba3 Sfngelegentttcfyjte.

Shtcfy an ben ©rjberjog 2eepofb fertigte de Sou-
ches ben Hauptmann £e£er jur treulichen Delation über

') 3ur Danf&arfeit ließ bie ®tM ba$ Vortrat be$ Cbriffen de
Souches anfertigen, roe(Ae$ fortan auf bm Jftatfyfyattfe auf*

beroafyrt, unb im 3* 1320 in tat grartjenSmufeum ab$e$tbcn

tourbe. $Ba$ tu &a$c anManqt, baj? Kit ®tabt tem ©ene-
rat de Souches ein ©au$ cjefcfcenft fyabe, fo gehört biejj in

ba$ Dfleicb ber giibcfn. %vav befafj de Souches in ber golge

ein Sau« in ber ©tabt, tat j^i^e fo^enannte £>at)ef'fdie

&autj 9?r. 86 am große;-: ^[afce, roelcfceS de Souches aber

laut be$ <Stabtbud)e$ , nebft etnem ©arten (auf ber jefjicjen

3ofepJ)(labt) am 9. 9?ot>ember 1649 um 9000 Oulben r^eintfc^

erfaufte.
:
) ®ie()e Beilage VII.
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bie übcrflaubcnc Belagerung ab, unb ertbedte feinen ?(b-

gefanbteu eine genaue Snjtrttfthnt !) > in n>eld)er et baä

Verhaften ber S3ürgerfrf>aft fefyr anrüfymt.

SOBte febr bem Äatfer $erbtuanb III. an ber Qv^

baltung bev Stabt Kranit gefegen war, jeigt and) feaö

über bie i()m jitgefommene S3itte um Succurö unterm

2 4. Slugujt 164 5 $u Set. gölten ausgefertigte gnübtgfte

©d)reiben
'

2

), n>e(d)e$ sur ä>er()ütung vor (Sutbecfuug nur

auf einem fdjmafen Streifen Rapier gefcfyrieben iji, unb

in ein „fpamfcfycS 2Bad)$jiaiigcl" eingefdjfojfen war, in

Brunn a6er er)l am 4. September nad) bereite aufge-

botener Belagerung anfangte. Unb nad) 2(uf()ebung ber

Belagerung bejeigte ber Äaifcr feine greube hierüber

bnrd) fein gnäbigeö £aubfd)reiben ddo. SJlcit am 9.

September 1645 3
), unb bcpgfeidjen ber ^rjberjog Seopolb

burdi feinen Brief ddo. ©ct. gölten am 2. September

1645.
4

)

Wein ntd)t bfop fcfyrifrficfjc 2>anfeö* unb greuben-

bejcugungeit, fonberu and) fd)netle Jnnlfc fanbte ber Äaifer.

So brachte gletd) nad) Shtfbebnng ber Belagerung jur

fdjneUeu 2tbl)ü(fe ber 9totb ber faif. Sbrift Safyrabetsfy

300 Äuffefn Sal$ unb 10 $ä$d)en (33000 ft.) @e(b

nad) Brunn. SQBeiterS würbe über Bitte be£ Bürgermei-

jkrS unb Dtatfjö vom Äaifer gtrbütanb III. mittet)? die*

ffriptö ddo. 2 0. September 164 5 befobfen: ba# bie

Slbtei £)brott>i£, %nx\i Maxi von $ied)ten)lein von ber &err=

fcfyaft 9>ofori£, 9tubo(f von £euflfenbarf) Don bem ©nte

Diican , bie sprobjta unb ba$ Äapttef ju Brunn , unb

?öw von 3tojmita( von ber £errfd)aft Bfaufto ber Stabt

mit Baufyotj unb Äalf beiftefyen fotfen, tanxit bie Bürger

') ©iet>e Beilage Vfll.
2
) ©iefye %>t\Uw IX.
3
) @ie!)e Beilage X.

4

) ©ietye Beilage XI.
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tfyre Jpaufer owfbawcn fernten. Unterm 22. (September

n. 3. erging ein gleicher SSefefyt, ba£ ber ©tabt nebpt

33aul)ol$ nnb Äalf aitrf) 9>ro*riant unb anberc ÄriegS*

bebürfniiJe, nüt ©üte itnb tritt ©ewaft beijufcfyajfen, bie

Beträge tyiefür aber Don ber ÄontributionSfcfyufbigfeit ab*

jufcfylagen feten. fESeititt würben am 2 6. September bie

bisher wäbrenb ber Belagerung bei ben 5>iatl)SDerwanbten

etnquarttrteu itnb ffi ®äifjc Derpflegten ©fixiere, infolge

ber bei bem Sbrifteu de Mouches angebrachten ZSitte,

ausquartiert, unb itjvc SSerpfleguug wieber Dem ?aube

übernommen.

2öaS t>ic ©tabtrenten jnr $orttfteirung ber Stabt

imb $e)1:tmg unb jnm Unterhalte beS SDWitarö unb 51t

ben fonjttgen SluSlagen beigetragen fyabett, hierüber i\t

fein genaues 25erjeid)uip aufjuftnben

;

T

)
jeborf) ijl fo Diel

gewip, baß bie Stabtrenteu f)iebei fefyr in Slnfpmct) ge=

Hemmen werben fein muffen, weit bie Stabt genötigt

war, Dom Sbrifi de Souches 1400
fl[.

ju entfernen,

bie febann Den bem Äaifer anä ber Äontribtttion ju

jafylen anbefof)len, unb ber «Stabt unterm 3l.©eptembcr

164 6 Den bem Äaifer jur 35e$af)fung ihrer Scfyulben

ein Jndulfcum moratorium auf 5 3a()re erteilt würbe.

2fllein auef) ber allgemeine SanbeSfontrtbutionSfonb

war erfeböpft, ba bie angewiefenen Bähungen Diel fpdter,

als angeerbnet war, geleitet werben tonnten. Dorf) unge*

acfytet biefer Sffbffi fyatte ber Äaifer namhafte ©elbunter-

ftü^ungen ertfyeilt. @o würben unterm 2 2. 3anuer 1646

bem (Sfyrijtian ^orfrf), Bürger unb Sföerfmeifter j« Brümt,

für feine wd()renb ber Belagerung geleiteten nüljlidjen

unb erfprtefHicfyen Stenfte 3000 flL ; ferner unterm 22.

SMrj 164 6 bem Bürgermeifter unb Oiatfje jur 31'uf*

1

) 5ln fcaaren SJuSlagen ^atte bie @tabt, bie für bamalige 3eit,

fe^r grofee ©ummc x>on 17789 fl 52 '/> fr., ®ief)e Seilte X>\
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bamtng nnb £erftcftmtg bcr rmmrten ©tabtwirt()frf)aftcn

30000 ©idbcn, we(d)e in jäl)r(id)en Dfatcn ä 30 00 fl.

Den bcr ?anbc£fontribntion abjnrcdjncn waren
; ferner

nnterm 18. Stprtl 1646 bem ßtcmcnö 33nd)a(bänö nnb

Sebamt 3ötß, beibe SSürgcr nnb Onfpeftorcn bcr SWaucrn

gu Brunn, für bie wäbrcnb bcr Belagerung bei ben

SScrfeit bejeigten eifrigen £tcnftc, jebem 100 ©ulbcn

axxi ber Äontrtöutionefaffa angewiefen, nnb biefe 6eiben

fo wie ber vorgenannte ßhrijtiatt ^Jorfd) von ber !8eja6*

htng ber 91?eüt- nnb Bicrtafe befreit. üfficitcr wnrbe über

33cfd)Wcrbc be$ BürgcrmciftcrS nnb dlatt)$, ba$ bie jTcfy

in ben £crrenbanfcrn anfbaftenben 5ö;rthe weber Bürger

ftnb, nod) bürgerte ?aftcn tragen, g?gni jcbe Jlnorb-

nnng fid) ftü£ig bejeigen, nnb bie Bürger in ibrem dlah-

rnngScrwcrbe beeinträd)tigcn , nnterm 3. gebrnar 164 6

anbcfoMen : baß feinem Sfl'irtbcn ber Sgetmu nnb 9ftttcr*

franbsfyanfcr, wenn er mdjt bcr Stabt ober 3u^ft ein-

verleibt nnb in bem bürgerh'dien Sföttfcibcn inbegriffen

ift, eine Sfiafirmtg ober ^anbwerf verftattet würbe, and)

berfetbc jnm fdndbigen SDiitfetben angewiefen, nnb in be*

jengenben Ungcborfam mit ©cfangmf? nnb anbern jwangc>~

mittcht fyiejn verbaften werben fotfe, nnb baff bem Slathe

nnb ber 3»«ft erfanbt fcp, feine Arbeit alter £>rtcn ein-

jnjiefycn. @nb(id) nutrbe nnterm 11. SJngnft 1646 bie

Bürgerfdwft von ber 3Scrpftid)tnng befreit, ben 2anbe&=

ojfijieren (welche bisher ein 9iatnrafqnartier genofien, weU
dbeö bie Bürgerfcbaft fycrjngcbcn Vcrbnnbcn war), freteö

Dnartier ju geben , jcbe Grittmcngnng ber ©arntfon in

ben 2ßetn= nnb Bicrfcfyanf verboten, nnb and) bie

nnentgelbfid) jn leijtcnben Botengange in 2anbe6ange(e=

genbeiten abgeftetft, biefe ?cifhmg bem rniletare anfge*

tragen, nnb bie Äoften anf bie SMitärfajfa angewiefen.

Sltteüt ba$ widnigftc ^Privilegium i\i baöjenige, wa£

Äatfer $erbinanb Hl. ber ©tabt am 3. gebrnar 1646
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ertbcittc.
T

) I>urdj baöfelbe erhielt bie Stabt baö notf)

jeM <}ebräud)(td)e ^Sappen, it&mlld) im gofbeneu gelbe

ben fdjwarjeu £>oppelabfer , tu beut 9)}itte(fdn(be auf

frrffett Btufi baS alte ©tabtnmppen , beftefyenb auö 4

33atfen, ber evfte unb britte rotb , ber jweite mtb vierte

weip, jwifcfyen ben Sibterföpfcn ben faiferlidjen 9Jameuö*

jug gerDtuanb ill. (F. HJ.), ober bem £auptfd)ilbe bie

faifer(td)e Ärcne unb bte Umfcfyrift: Sigillum Senatus

populique Bruiieusis, bann baS 9?edt)t, mit rotfyem

2öad)fe -flegeln ju bürfen. SBeiterö nmrben in biefem *pri*

infegium alle bei biefer Belagerung tfjatig gelieferten

Bürger benannt, unb alle 9?atf)etoerroanbten mit ihrer

ebefidjen 3iad)fommenfd)uft in ben 2Jbel)lanb erhoben. $er»

ncr erhielten bie Brünner Bürger ba$ $led)t, ffc£> überall

in ben örbtanbern frei uieberjulajfen, unb uuentgetblid)

baö Bürgerrecht unb bie Slufnafyme in eine 3uuft ju er*

fangen; fcfyltepltd) fd)enfte ber Äatfer ber ©tabt ben

2Öein^ unb Btertafe, meieren fte bisher in bie fönigfidmt

Renten ju jafylen hatte. Snblid) erhielten unterm 12.

£ejember 1647'2

) Dom Äaifer gerbinaub III. bie Brüu*

ner Bürger bie Befreiung t>ou alten SKaut*, 3ott~ unb

3(uffd)lag^gebübren burd) Böhmen, fahren unb ben baju

incorportrten Säubern,

©ö fud)te bie tanbeSttaterlidje gürforge unb ©nabe

Äatfer $erbinanb Ili. nid)t nur baö Sßerbienft jit be*

tobneu, fonbern and) fo btri aH moglid) burd) Unter-

führung unb feuftige ®nabenertl)ei(ungen bie 2Öuuben

ju Reifen, n>efd)e bie teibige Ärtegöfurie ben Bürgern

jufügte. Unb toenn and) bie meijlen ber obigen Begün*

ftigungen im ianfe ber Seiten eine Slenberung erlitten,

fo bleiben jTe bod) ein fd)öne$ 3eid)en ber faiferltcfyen

Slnerfennung ber 25erbieu|le ber Bürger Brünnö.

^'r^ü^ Beilage XII.
2
) @id;e Snlage Xlll.
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3ur Grrtnnerung bc£ obgefcfyilbertcn gforrctdjen Grr*

etgmfjeS wirb uod) alfjäfjrig am dJlavia - £immeffahrte«

tage i>en bcm 9ftagiftrate unb ber 23ürgerfd)aft burd)

bte feierliche Sfuörücfung bc6 in golge fpätcrcr faiferfidjer

*))runlcgien fTd) gebilbctcn , bcnnaf an$ 4 Soropagmen

(über 30 9Ramt ftarf) beftebenben 83urgercorpö , unb

Sfbbaltung eineö folennen &od)amte$ in ber ©tabtpfarr*

fircfye ©ct. Safob, bann Don (Beite ber öarnifon burd)

einen ebenfalls? feierliche** ©otteöbteitfi in ber ©armfeuö*

ftrdje, bte glücf(id)e ^Befreiung ber ©tabt gefeiert.

(Sine @rwaf)uung fcerbient and) ba$ ©tubentencorpö.

Slugeeifert bnrrf) ba$ allgemeine £>rangfal unb burd) bie

gu Jpcrjen bringenben 3K» orte xf>rc*o Diectorö, bee> 3efmteit

SRartüt ©tribouiuö, traten 7 5 an bem fyiejtgen Sitten*

collegio jhibterenbe 3üugtiuge in ein ßorpö jufammen,

unb boten ftd) freiwillig jnm £tenfte für bie ©tabt

an. ') $ln ibrer ©pti^e fianb aU Hauptmann ber 33rüu«

ner Bürger Sofyamt <&tafi , unter ibm alö Lieutenant

ber 9?f)ctor 9iubolf SÄtfowffp von 35o6i% unb al£ $äl)u*

rief) Statut 9)iufla. 33 ei allen Sfnlafim liefen fie fiel)

gebrauchen, bejogen bie 2Öacben , tvixtten bei ben 2luö=

fallen mit, unb utöfccfottberö war Unten bei bem großen

©turnt am 15. Sfagitft bie Sertbeibignng ber SRauer tu

ber ©egenb beä SefuttencolfegtumS, jwifdjcn bem S^ol^

tl)ore unb ber Pforte bei ber Ärapfcugaffe, anvertraut.

©ed)3 von biefeu 3fmgltngeu ftarbeu ben £efbcntobt.

Sobenb würbe ifyr aSerfyalten fowol)t tion bem Äaifer aU
and) *>om de Souches unb ber Stabtgemeinbe anerkannt,

unb de Souches pflegte tu ber $olge, wenn er biefe

©tubenten begegnete, jTe jtoS alö „feine brauen &t\u

beuten'
7

gu begrüfien. "Sie &tabt foll ibnen bie Don il)neu

') ®ie(;e Seilage XIV.
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t>ertbeibigte Schanje jum ©piefpfafse gefcfyenft haben,

worüber aber fein urhtnbfidjer JPewetö fcorfiegt 9lber

auf ßinfdtreiten ber (Stubenten ddo. 14. 2fprtf 1646

burd) ihren diectov Martin (StriboniuS, wefcfteS de Sou-
ches fefbft unterm 15. Juni 164 6 fümwtfid) untere

fluide, mürben boti ©eitc ber Stabt ben ©fiebern be$

obemvibuteu 2tubentencorp£, wenn fie ffcb in ber gofge

in SSrium nieberfaffen unb ihre bürgerliche Nahrung fudmt

fotften, unb fie ebrfid) feien, ba$ Bürgerrecht, ebne aüci

(Jntgefb unb Stara&natjnre, jugeftchert. gerner folften ftc

„nadj fcoffeubeten Slubien in noelcfyer gafuftat e£ fei),

toenn fie baö SDoftorat in ber beif. Schrift, ben 9ted)ten

ober ber Qftebtjm erfangt baten, in ber 3>orfrettmtg t>or

äffen anbern ben SSorgaitg unb praecedenz haben, e3 fei

in getftfieben 23enefecien, unter ber Stabtjurt£biftion ober

fouften in benen ß)ericbten ber (Stabtambterei. ^Diejenigen

ferner , n>efd)e ifyre Stubien nid)t fo weit, afö biö an\

bie ^hifofopbie ober weniger, beeb fruebtbarfid) , abfoU

inrt f)aben , unb in benen fönigfidjen , fürftfid)en ober

fcornefymften Stäbten* unb ©enmnbe^anjefeieu enhueber

©efretar - ßonetpiften ~ ober aubere (2d)retbereien41ebnng

genofien, folfeu aud) hier 51t berfei Äanjefeibienften jnge*

faffen, ober aber bie Dualijxjtrten bei benen SQBirtbfdjaftö*

fad)en fcerweubet unb augejMft , überhaupt aber biefeu

©tnbenten ber 33orjug gegeben werben/'

£ie £age ber ©efaljr ftnb fange fcfyon vorüber,

unb gfütffich bie 3*i* , wo in bem Schatten ber $rie*

benepafme fünfte unb ©ewerbe bfüben , unb wo fein

anberer Streit erwädjfi, afö ba£ S3eftreben, fcorwartä ju

febreiten auf ber SSafyn beö Sejfern. Stäben unfere SSater

geftritten im bfutigen Kampfe, unb ihr £er$bfut geopfert

für S>a\\$ unb £eerb, für ©ott unb ihren Äaifer, fo möge
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ba$ Sfnbenfen fyieran bei tfyren 9iad)fommen mdjt t>cr-

fcfynnnben, unb btcfen jur Sineiferung bteneu, eben fo et*

ittg, treu itnb aufopfernb ju fein für ifyr unb baö attge*

nteine äBol)!, um fTcf> für bie $ofgejett eben fo aucfy

einen (Sfyrentempel ju tauen, roie tfyrc 33orfaf)rcn im

3abre 1645 !

»^ c*««



t t I ü g e tt





I.

gerb in anb ber ©ritte, tton ©otteS gnaben

Grrwöfyfter DWmifcfyer Äaifer, auct) $u jpnngaw *mb 236=

fyeimb Äönig-

@fyrfambe liebe ©etrene, iii ift 33nß referirt Mb
fürgetragen Sorben , 2Baß maßen bei) 23nß 3^r bnrcfy

@nere abgeorbnete 33nbert()änigfte anfnecfjnng tijuen faßen,

baß 2Öir gnebigfl gerufen woften, bie Wenige gnabt twb

Contributions befre^nng , meldte SQBir benjenigen S3ur=

gern, beren Jpenßer bei nenlicfyer feinbtticfyer attaquirung

ber <&tatt ju gemainen ©cfjnj tmb SSeftot ab$ebxanbt

ober Sftibergerißen korben, aniejo aber nribernmb von

3tenemjn bauen gebaut jmbt, anjf atte anbere %nla*

gen, gaben, ©tener tmb 25ienjlbarfeiten aKergnebigjl jn

extendiren*

2ßann 2Bir ban angefefyen biefe (£nere äfttberrtjä*

nigfte 33itt, wie nit weniger Gatere bei) ermefter occa-

sion erwiefene ©tanbtf^afftigfeit, mtb Sttanfyajfte 2)apffer*

feit, antf) benebenö betrachtet ben mörWicfyen fcfyaben,

wetcfye ermelte S3nrger babep erlitten ; ©o motten 2Bir

bie 33orfyin tterwitfigte ©nabt, @o ttiel nemb(icf) bie 33e=

frepnng fcon ber Sanbeöcontribution betrifft anff günjf

Satyr lang , anf Äaifer * tmnb Äönigficfjer mübe fyemit

erweittert mtb Bewilliget fjaben-

3öaß aber bie anbere begehrte extensiones anlangt,

fyabt Sfyr (etcfytficf) felbft jneracfyten, baß e$ mit einer folgen

generalitet t>mb alterfyanbt wichtigen bebenden willen

nit fynen ließe, ©onbern Sfyr würbet gleicfywofyl felbfl bei

einet ttnnb anbern fürfallenfyeit biefe 2lrme ieufy in ge*

(7*)

l ofC
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büfyrltcfye Consideration $u nehmen nngen. äÖefcfyeS

SQBtr eucf) affo ju Euerer gueten Söerftcfyerung in gnaben

mcfyt »erfyaften rootten. ^a6en and) bereit an 33nfer

ÄemgKdjeä %mt>t ber ?anbe$f)aubtmanfd)aft bie Kottburft

ergeben la$m, ®nd) inmb gebaute @uere mitburger Ijier*

über ge6üf)rftcf) in <5d)n% Statten , umtb bamiber nidjt

befeueren jutalmt. ©eben in 2Snferer ©tabt UÖteit, ben

9ieunbten Sftonatötag Decembris
5
im ®ed)$efyenfyunbert

bret) unb iuerfcigften , Snferer fteicfye befj Dtömifcfyen im
Sibenben, be£ jrmngarifcfyen im afcf)tje^enben , Dnb be$

bö^emtfrf)en im ©ecfyjefynben 3a^r.

^crbittött& m, p.

Gulielmus Comes Slavvata Ad Mandatum Sac, Caes.
m. p. Majestatis proprium,

Rni Boh. S, Cancellarius,

Stfbrecfyt &on Äotowrat wup.

2). ftreißteben.

II.

Den ßrbrfamben, SSnfern lieben getreuen 9i„ $ur*

germeifier t>nb Dtatf) SSnferer @tabt Sörümt-

jj e r b i n a n b III , tton ©otteö ©naben Grwetter

9?ömifdE)er Äaifer, and) ju £ungarn fcnb 33öfyeimb Äönig.

Qrfyrfame fiebe getreue. SÖSier fyaben @üer unber*

tfyänigfteg Schreiben fcom 9ieun$el)enben bieg empfangen,

mit baxan$ mit mehreren Derftanben, wa$ an 33nß Sfyr,

fowofyl wegen 33nfer$ Srünnerifcfyen ÄreiöfyaubtmannS ali

and) eineö ©uccnrö in aSnbertfyenigfeit gelangen (aftem

©teicf) wie 3SnS nun juforberfl Grüer geljorfambfieS

anerbiten , kmb unbertfyenigfte 2)et>otion ju gnebigften

SOBofgefaKen gereicht , *mb SOBier fofcfyeg fimftig gnebigfl

ju erfennen 33nt>ergeffen fein werben, affo feinbt SÖBier
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an$ gnebigfter 2anbe$vdter(id)er ©orgfaft atbereit ofyne

baß bafyin bebacfyt , nrie biefem fetnbtttcfyen fürbrucf) auf

atte tt>etf förberficfyfi begegnet, vnb fatfamb gefeuert wer*

ben möchte, Reiben auefy inmitten ju einer beftern ffc£)er=

cfjerfjeit Dub Defension et(td) fyunbert 9ftamt bafyin nacfyer

35rünn commadiret vnb über biefefben baß ßommanbo

bem Sbriften Souches aufgetragen, nicfyt weniger 2Su*

ferm brünnerifcfyen (§ratöl)aubtman Euerem unbertfyenigs

fien fucfyen naef) burefy beigefügtes original (barvon 316*

fcfyrift betgefegt) befefyf geben, baß er nicfyt atteüt mit

gebauten Snfern @ommanbanten guete vertreulicfye Corres-

spondenz pflegen, fonbem and) beftanbtgKcf) be*) @ücfy ver=

fyarren, vnb Grücf) mit Statt) unb Zbat beibringen fotfe,

SOBier werben and) nod) fürterö @üer ingebenf \) Verbleiben,

tmb @udf) nit SSerfaffen, fonbern 23nß @üere 23efrf)ü£ung

mit abfonberltcfyer angefegenfyett ju gnebigftem ®tmnti)

fein faffen, Waffen 2ßier hingegen in @üere getreue tfanb*

fyaftigfeit gnebigjl feinen jweifef fe£en. 3Snb verbleiben

dnd) benebenS mit Äai)fer- unb Äönigticfyen gnaben rt>of=

gewogen. (3cicn in Sßnferer ©tabt 2ßienn ben jrnep vnb

jttmnjtgften 9Jionatötag Martij im ©ecfyjefyenfyunbert, fünf

unb vierjtgfien, 23nferer 9teirf)e be£ JÄömifdjen im 9ieunb*

ttn, beö jrmngarifcfyen im jwanjigften, unb be£ SBöfyeimbt-

fcfyen im 2W)tje(jnten Satyr.

3ferMnanfc m, p.
Ad Mandatum Sac. Caes,

Majestatis proprium.

£>. $reiß(eben.

III.

^erbtnanb b er 2) rite, von ©otteö gnaben

erteiltet 3tömtfd)er Äaifer, and) ju Jpungam vnb S3ö=

fyeimb Äönig.
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Siebet getreuer. Semnad) 2Btr £>tr baö ßommanbo

ju S3rümt guebigft aufgetragen, kmb SSnö nun babüt

resolviretj baß neben 2)tr aud) äSnßer ßratö^auptmann

im brnnnerifcfyen @raiße ©igmunb $erbütanb ©ad fcon

SSofyuniowifc bafetbft verbleiben fotte, 2tfß befehlen 2Btr

£>ir gnebigft, baß £u felbigen fyod) importirenben 9)0=

jtenS 25efenffon, baran bem ganjen Sanbe merffid) ge-

lingen, eifrigft beobachten, tmb Stcf) mit ifym ßrai£fyaubts

mann beftermaffen comportiren, tote aud) bie S3urger=

fcfyaft mit gueter Lanier, ©fünf t>ob gejiemenben 23e-

fcfyeibenfyeit tractiren, t>nb eineö gueten Sowefymeng, wie

bann fyierwiebrumb and) £>ir befcfyefyen wirb, gegen ber=

fefbett befleißen fottji , bamit a(fo gebad)ter 9)ofto burd)

gemaine S^at fianbfyafft defendiret, tmb atteS in gueter

vertraulicher Correspondenz dirigiret, unb gerichtet

werben möge. (Beben in SSnferer ©tabt SÖienn ben jwetj

unb jwanjtgftn Sflonatötag Martii 164 5.

SJctfcimnb m. p.
Ad Mandatum Sac Caes,

Majestatis proprium,

£> greißfeben*

IV.

3d) unten 23emelter befenne hiermit öjfentfid) vor

jebermännig(id) , baß eö jtd) eignet tmb gebühret, baß

mir Bürgermeister vnb SKatf) ber atyieffgen fönigL ©tabt

SSrünn ju vernehmen geben, wefcfyer gejlaft jte von ifyrer

33urgerfdjaft unb <3emein erinnert werben, bei mix Kmb
eine attestafion vnb Seugniß, bereu jte fambt ifyren Vlad)*

fommen, ju fünftigeö ewiger ©ebacfytnuß vnb vorfaßenber

5ftotfyburft ftdf> ju gebrauchen Ijaben mögen, wegen ifyreg

tapferen treuherzigen 23erl)aften$ bei ber jmtgfHidjen

fcfywebifdjen $einbt$ Belagerung biefer ©tabt aujubaften,
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mtb ju hüten, mafien fte bann fotcfyeö eigentliche fyeil-

fam&c SBafyrfyeit TOemanben jtt Derwaigem tjt : 2lfö fann

icf) nicfyt allein micfy , fonbem and) alle £ocf) = Dnb nie*

bem Ferren Äriegöojftciere tmb ©ofbaten
, foroofyl alle

bte Ferren 0eift = afö n>eltltrf)e ©tanbe^<perfonen, mU
d)e in bicfer brünnerifcfyen Belagerung gewefen, mit ©runb

ber 2öafyrf)eit nicfyt anberö auöfagen, bann ba$ ffd) ob*

begaste Burgermetfter unb dtatij (am6t tmb fonberlicf)

mit ber ganjen Burgerfcfyaft unb ©erneut jn SSetracf)-

tung if^rer gegen 3$r faif. 9#ajejl:at unfern altergnebigften

Jperrn abflringirter (Irtbeöpflicfyt Don Anfang be$ fd)tt>ebi=

fcfyen geinbtö Belagerung biefer ®tabt, welcfye gleid) Ijeüt

Dato 16 SBocfyen angefianben, btö jit feinen Slbjug reb*

lict) , aufrichtig ,
getreu tmb wie e$ efyrftcfyen 2eüten ge-

jimbt tmb gebühret, mit tmauffyörticl) ftanbfyaftigen 2Öa-

cfyen bei £ag mb 9?ac()t, mit SSerfaffung ifyrer Jjöcfyjl

fcfyäblicfy tmb Derberblicfyen 9tfaljrungen tmb ©ewerbö tt)of)l

Derfyalten, bem geinb jeberjeit ein mächtigen SQBiberftanb

tmb merfficfyen Slbbrud) getrau, aßemeilen ju £ag tmb

5Racf)t auf bem ©pielberg ju beffen defension eine 2ln~

jafyl ber Bürger beifyülffid) bargeben, in alten 5lu6falten

foroofyt bei ber impressa mb Dorgelofenen ©eneral ©türm

ftd) DUDerjagt unb befjerjt jur ©egenwefyr gefegt tmb

augenfd)einlid) fein anbern SJcutfy nod) ©ebanfen aucl)

3tefolujion geJjabt, bann allein babei Diel lieber ben £ob

fambt ifyren 3Q3eib tmb Äinbern ©Ott aufzuopfern , aU
fid) bem geinb sollen ju ergeben, fonpten and) in allen

tmb jeben ben ©pielberg tmb ber ©tabt Dorfallenben

Defensionsfacfyen mit Darreichung eüteg anfefynlicfyen baa*

ren ©elbeS
, ^roffiantö , SÖBein , Slbbrecfjung ber Käufer

tmb SWenge be$ Baufyolj, 9)htm$ion Dnb aKerfyanb

Äriegöangelegen^ imb Dürftigfeiten, e6 fet> n>aö irf) nur

immer Don ifynen begehrt *mb angeorbnet \)ahe, mtDer-

broflfen twb bereitwilliglict) ffcf> f^aben ftnben lafien , mb
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Sfyr Äaif. SÄajeflat Ärtegöbienfte ntcfyt ofyne @mpftnbung

ifjre äußerten ruin tmb fcfymerjficfyjten SSerberbenö ber-

ntaffen treu tmb nufjbarltdf) beförbert, baß affo weber

tcf> noef) Sftemanb anberer eine Urfact)e fyaben fann, auefy

nodj md)t f)at, ifynen in ben wenigen etmaö Uebteö tmb

2(rge$ narfjjureben, viel weniger ffe an ifyren Grljren tmb

gueten rebftdfjert wofjfoerfyaftenen Flamen fcfymäcfjticf) an-

jutaften, jn bemaefetn, weber faffcfylicf) anzugeben, fonbern

fmb ntit ifjrer ^ofteritat in fünftigen ewigen Seiten eineö

unfterbttcfyen Sftacfyruijmö , ?ob tmb Grfyr ffcfy ju erfreuen

tmb ju genießen, auefy äffen ©naben tmb S5enejtjen von

3fyr ifaif. Oftajeftät tmb Sero <£rjfyau$ Sejlerretd) ju er=

fangen woljl meritiret werben, bejfen jur befferer ($tanb*

würbigfeit t>itb Urfunbt fyabt icfy mein angebol)rene$

*pettfd)aft tmb eigene jpanbunterfcfyrift Ijierju gefteffet

©efcfyefyen ju 53rünn ben 23» 2(ugufft anno 1645»

Ludwig Raduit de SoucheSj
{Wem. frttf. aud> ju fnmgarn imb 23oI)eimB fonifll.

9Hajjejlät über ein 0te3ime.1t ©ragener snfc über ein

Regiment ju guf roofylbefMter £)fcrijler tmb ßom*
manbant au 23rtfnn.

3cf) ?ubwig Dlabuit, greifyerr de »Souches , Jperr

auf 3<*ifpifc, befenne fyiemit vor jebermämttgfid) , bem-

nad) eine ©erneute SBurgerfcfyaft ber f. ©tabt S3rünn

mid) ju Unterfcfyiebficfyen SDiaJjfen fef^rtefft- imb münbficfyer

ütjlänbigft gebeten, td) woffe tynen ein Wtteftation unb

Scugniß Sfyreö 23erfya(tem3 in verwiesener 164 5 3a!jr$

©cfywär- £art unb langwieriger SSefagerung ber ©tabt

unb ©cfytoß ©piefberg ertfyetfen, welcfyeä benenfefben *Kedf)t-

mäßiger SQBeiß nicfyt abfcf)(agen fonnen, baß gemefbete

93urgerfcftaft vier ganjer Ponatfy nebft ben <§?o(baten
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auf bereit Soften conttnuo mcfyt aßein gefegen, unb bei

£ag unb 9?ad)t £reuf)er$ig mit bett ©olbaten unb S^rcr

©efutbe, fo gfetcfyfaßö gfeief) 3^en fTcf> immerfortf) tapfer

fee^etget , geleitet, unb mit benfefben in guter $reunb<=

fcfyaft unb Grmigfeit gefebet ; unb wie ber Sftagiftrat,

affo auef) nur auf eine gemeine tapfere ©efenffon getrach-

tet, affo ba$ biefefbe memafjfen unb auf feinerfei manier

fcf)tt>ermütf)ig , ober aber nnebentmrtig, fonbern aße meif

mißig unb beraitfj befunben. Sngeftaft berenfefben unb

bereu Dienern unb jüngere ^3urfrf)en icf) mief) überaß,

forcofyf auf ben ©tabt-5D?auem unb Swingem aU Strada

cooperta (gebeertem 2Bege) unb ©cfyfoß ©ptefberg (aß-

wo auefy etliche Job geblieben , anbere aber fcemunbet

korben) gebrauchet, unb Sie 3fyr Cetb unb Zcbm, ©utf)

unb 93futfj nicf)t aßein in Jpöcfyfte ©efafyr gefeget, fon=

bem and) , mann eö bie S^otf) erforbert fyat , 3fyr 2Beib

unb Äinber fefbjfrn nicfyt Derfcfyonet, unb tft biefeö, i^reö

SSejtänbigen Xreuen unb £apfern aSerfyaftenS tin genug-

fameS 3eugni$ , baß bie @rpe 2 SMonatf) icf) nur un-

gefefyr 2 50 SUJarnt ju gtt$ unb 5 9)ferb gehabt, mit

welchen unb benjenigen Sjfijieren, toefcfye boef) metjienS

reformirt, unb Don mir jufammen geffaubet, auef) ber

£rfte ©uecurö einfommen, faß aße tobt ober befcfyäbigt

worben , unmöglich gemefen märe , bie ©tabt , ©d)fo£

©piefberg unb Strada cooperla ofyne ffe ju befenbireu.

Sngejlalt icf) nicfyt anberö fagen fann, afö ba$ fte, ttne

treue $a*)ferticf)en ( . . unfeferfid) .
; ) gebührt , ffcf) aße-

metf tterfyaften unb belegen bei $$m *poj?eritat einen

@migen 3?uJ)m unb ?ob aerbienet.

3ur mehreren Urfttnb fyabe biefeö mit eigener £anb

nnterfcfyrieben unb Wlain gemofynficfyeö ^pettfcf)aft fjütjus

brutfen taften.

@o gefcfyefyen Saifpig ben 2 4. Sftofc, Anno 1650,

De Sonettes,
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2Bir aSnrgermeitfer tmb Watty ber föniglicfyen ©tabt

33riimt benennen tmb tfynen luubt hiermit öffentlich fcor

Sebermann, bemnaef) Don 3fyr 9iöm. Äfya^f* aflajifMt

23nferm allergnäbigjlen £errn tmb in ber SimgjlKcfyen

beg ©cfyroebifcfyen $einbeö SSetdgernng biefer ®tabt mb
9iäd)jl gelegenen ©pief&ergö ber äBotlgebofyrene jperr ?ub~

wigg 9?abeu>i£ de Souches ,
3e£t allerfyöcfyjl: ernamtbter

3()v $f>at)f, SftajejMt über ein Regiment Dragoner tooBU

bejlallter Sbrifter, ber ^nn^ allere jn ainen $riegö=

Commandanten fcorgefe^t, ba$ berofefben au$ gett>i$en

23en>egmt$en nur mit ©runbt ber SÖafyrfyeit bei) unfern

tragenben 2l*)b^flicl)ten biefe Attestation $n ertfyatfen

fcemfacfyet Sorben, mb i(! altermögficfyen wollbefannbt,

toefcfyen gekalbt 3f)to ©naben Diät allein halb hei S^ro

allere Slnfunft ©onbern and) tft ber SSefagernng (fo

inclusive fecfyjefyn 2Öod)en in l)örf)fter ©efafyr con-

tinuiret fyat tmb angeftanben ifl) wie 6e*> allfyiejTger

©tatt atfo anef) auf bem ©pielberg mit allerfyanbt

nnfcbarlicfyen tmb notfyroenbigen Äriegö Defensions, tmb

33autt>erfij ffd) gerüjlet t>ttb befleißiget, Siacfymalß aber

ben^einb in aßen fcorfatlenben Occasionen bnrcfy bero

trenfyerjtge Dexlerität, Äriegöerfafyrenfyeit, rat^ imb Zijat,

Tltye , ©orgfäftigffjeit nnb Vigilanz alle Slngenbltcffy

tntb cfyne einigen ©anmbfal ; einen tapferen tmerfcfyrofe-

nen Sflßiberftanbt getfyan, in aigener sperfofyn fefbfien anf

alten Soften, beeberle*) ber ©tatt nnb ©pielberg, aud)

bei) vielfältigen anfallen ffcf) nmrffirf) ftnben laffen, 3eber=

männigtid) 23nrger *mb ©olbaten jnr ©tanbtljafftigffyeit

feeS geinbtg gegenwefyr naefy aller gneten *>nb glimpfc

liefen SSefcfyaffenfyeit animiret, Mb bermaßen bafyn dis-

poniret, baß fein 3ftenfd) jn feiner fleinmütttgfeit geneigt,

fonbern bie gan£e Zeit fyero' in benen 2Baffm Ditb 2Öad)ten

*>nb ©tfjarmü§efn
f
£ag twb yiafytö , bereit, willig twb
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intfcerbroffen gewefen, mxb einträcfttigfirf) befyerjt fcntb be*

jtänbig fcerbfieben , Uub fonflen 3^ro ©naben bcr £err

Sbritf Sttte^ mtb 3?beö mit gueten 33orftanb tmb 2Öifc

in einer recfytfcfyajfenen SDrbnung tmb £>bacf)t gehalten,

Mb gan£ tmb garj mdfjtä an fetner ^3erfobn niemals

erwinben (äffen , 6tö entlief) ber geinbt mit jpüfffö tmb

SSepjlanbt ©otteö beö 2lllmerf)ttgen (befyme fet) auef) ein

©wtglicf) ?ob @fyr Dnb San«) gefagt) naef) 23erflie$ung

ber oberwöfynten 16 Sßßocfyen feine fcfyarfe *mb faft *m*

erfyörlicfye 35eldgernng and) ftarfen feinbfeeligen Eingriff

öttb tmcfyrijlftcfyen fyorfjfcfyabltcfyen factiones, bie @r mtr

3mmer hat erbenfen, Sebocf) nict)t^ effecUiirlicfyeS ttynm

fönnen, tmDerricfyteter ^ad^en aerlaßett, tmb tton Sannen

weichen , and) ganj tmb gar mit ©cfyanbt tmb Spotf)

abjicfyen fyat muffen. Unb wir gleichfalls ©Ott inbrün*

jltg ju banfen fyaben, baß berfelben tmb mefyr allf)öcf)fi*

gemelbetcn Sfyro Äfyapf* 9Rajeflät mt£ mit einen folgen

Ferren Command an ten tterfefyen, buref) beffen Sutfyuen

mb f)öcf)ften 23tei$ bie Statt tmb ber ©pietberg erfyaf*

ten werben- £ierbnrcf) bann biefe Ueberwinbnng be$

$einbt3 oft wofylerwöfynten 3^o ©naben bem jperrn

£)briften tmb Commandanten fammt Sero Posterität

twrnef)mb(icf) ju ainer tmjlerblicfyen (£f)r, ?ob tmb Dttyrnnb

geraicfyen tfyuet, berfelben aber wier fambt tmferer 33ur*

gerfcfyafft tmb tmferen 5ftacf)fommen wegen ber an biefer

<&tabt unb bem ©pielberg erwiefener Xreu tmb rebticfyen

Sapferffyeit and) tmö in alten UUiQcn &ad)tn gehaltenen

©df)U§eö tmb gnäbiger Affection in ffnutftige ewige 3?it

frf)n(bige annefymbficfye Sanfbarffyeit naef) alter eyfrigfien

Vermögen würflief) ju praestiren öerobtigiret tmb ge*

flißen fepn wollen.

Saß jnr Urfunbt tmb ©fanbenSwegen fyaben wier f>ter=

nm SSnfer ©emeiner ®tatt größeres Snffgl aufbrutfen fafc

fen. @o gefcfjefyen S3riinn bm l. Septembris anno 1645.
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VII.

Mer gnabigtfer £err £err, duet fatf. %Ra\e{tat

fmb meine afleruntertfyenigjk treu gefyorfamjte Stenfle

jeberjeit bereit, an fcor: Semnacf) SBorbringer fcon einem

wofyrwetfen 9?at{) altyiejtgen fönigf. ©tabt in ifyren fefbft

eigenen ©efcfyäften nad) @uer fönigf. Wlayeftät abgeorb*

net werben jmb, atö Ijabe nit unterlagen foften, fyiemit

attergefyorfamjl ju berichten, wekfyergejlaft alfljieftger 9Äa-

giftrat unb gemeine Söurgerfcfyaft, sor unb in weljrenber

l6worf)enrtid)entangwirigen befcfywefyrticfyen SSefdgerung jTcf)

alfo treu unb rebficfyen fcerfyaften, baß biefelben mit

3Baf)r()eit (£uer f. 9)?a*)eftät fcor ein Grrempel teuer

SSafatfen fcorgejMet werben fönnen, maften ffe nit allein

bie 3ett biefer löwocfyentttcfyett jtarfen SSeängfligung ofyne

einjigen Sffetrttt , nebfl betten ©ofbaten , bei £ag unb

yiaü)t auf iljren Soften unfcerbroffen verblieben, unb bem

geinbe befter £D?ögCidf>feit nad) 2t66ruef) getrau, fonbern

and) ofyne baß fte immerfort mit ber Soldatesce be-

fdjwefyret, ju Defension unb Fortification ber ©tabt

unb ©ptefbergö tf^re eigene Käufer gutwillig unb gern

eingeriffett, ©efb unb tyretiiant ju S3e$afjlung ber 2lrbei-

ter unb Verpflegung ber Soldatesce fcorgeftretft , unb

wegen manquirenben ©olbaten auf meine Ordre in

guter 2ln$al)l jtcf) fefbften auf ben ©pielberg begeben,

unb benfetben defendiem Reffen, in Summa ein jeb-

weber fyat ftd) fo wofyl gehalten, ba$ nit genugfam ju

rühmen, unb i# matt #et3 mit fonberbafyrer Currage

bafyin resolvirt gewefen, nebfi mir fcor dner t fßlaye*

ftät fein ieben aufzuopfern.

SOBann bann meinet Grracfytenö jebod) unmaßgeblich

bergteicfyen treue Vasallen ju beharrlichen ©tanbtf>af=

tigfett $u animiren, unb benen treuen ju einen guten

(Srempl unb rebellirenben <Stabten ju 3lbfd)nt unb ewiger

©cfyanb nnb <^pott mit fonberbaren faif, ($nabm ju re*



109

gafiren fet)tt. 211$ Bitte (£uer fatf. SÖJa^eflat atterunter*

t^attigfl gefyorfambft biefelbe wolle 3fjro biefe arme fo

gar erfct)ö^fte treue SSurgerfcfyaft, welche metßentfyeifö felb-

fien 9totl) leibet, unb ifjre Käufer abgebrochen, befter-

geftalt in fatf* ©naben recommandiret galten, unb

SSorbringern abgeorbneten in einen uttb anbem tt>aö fte

alleruntertfyämgjt referiren möchten allergnäbigjt ©lauben

jujMen. @uer faif. SRa^efiat Ijier bemebft midf) $u be*

Ijarrlicfyen faiferf. ©naben Bulben unb 3Mbe allenge-

fyorfambfi empfefylenbe

(Suer fatf. Sftapejtät

untertänig!* treu gefyorfambfter

SSrümt ben 4, ©ep= Diener unb Änecfyt

tember 1645. de Souches.

V11L

Instruction

vor £erw Jpetjer , n>a£ berfelbe Sfyrer 2>urd)taiicf)tigfeit

vorbringen, vnbt 23nterfyänigft referiren folTe,

Primo. 2Öirb berfelbe SSntertfyanigjl: ju referiren

wiffen , in welcher positue tmbt defension 3d) alfyie*

fige ©tabt vnbt ©ptlberg bei meiner Sfnfunfft befmtben.

Secundo. Saß SBirgleid) 16 äßocfyen gehalten,

Mtbt wie bei) £ag tmbt nacfyt icf) continuo arbeitten

lafien , vttbt felbften fletj barbep gewefen , attjego aber,

alß geftern ben 2 3* hujus gegen ©ellonufc marchiret,

Mtbt bk vmbliegenbe Dörfer in 3lfcf)en gefegt,

Tertio* SQBaö 35or einen nufcen bk Strada co-

perta (bargegen jTd) ber feinb mit minireu, mit 23er-

Infi Siedler JBölfer fo ©tarf btmtytt) verraffet.

Quarto, 3n Stwögung, wann ber ©pilberg von

ber <5tabt separirt gewefen wäre alfeö vermutlichen
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t>er(ofyren gewetf /
miUen an$ ber ftatt bie 9totf)bnrfft an

S3awbof£ vnbt Munition ancf) jnfefet beö proviandö

Jptcnauff gefcfjaffet werben muffen,

Quinto. 2Öie ber geinb an aUen Srtfyen bct> ber

<5tatt tmbt ©pi(6erg mit fyöcfyjlen eineö jiebweberen and)

alten ©ofbatenö 2Serwnnbernng, anff gleicf)fam6 eine nene

Manier approchirt, mit bie ©clbaten nnb 33nrger*

fcfjafft bnrcfy ©rfjrefen disanimiren wollen, mit welcher

Manier aber 3cf) biefetben bnrcf) 3fyro Jpod£>fürflf. 2>nrd)-

lancfjt, tmbt tyvo Excellenz Jpernt ©eneraf 2entenant,

Jperrn ©raffen &wt ©aftaö, be$ S3nfdf)lbaren Secours

(wiewofyfen 3cf) SSnßerer armada juftanbt wofyf gerauft)

getaner gnäbigften promessen, in gntter devotion er-

matten, maßen bann bie 93urgerfdf)afft ©icf) ancf) wegen

meineö e*)ffer$ (wie jTe felbjl 23efennen Zijnen) ein übrige^

praestiret, tmbt ffcfy anff eucf) verlagern

Sexto* £)a£ biefe ^Belagerung bnrcf) meine prae-

judycense imbt t) orftcfjtigfeit eine fo lange 3eitf) con-

tinuiret, inbeme Set) ©afnitter mxbt jwe*) *PuIffer müf)=

ten jn 2 1 ©tempfetf, and) anbere SKuijIen jnm getrapbt

machen tatfen , anff welchen baö ^pulffer jnr 9iotf)burfft

ber &tabt mtbt ©pifberg
, fowofyt ba$ getrapbt jn nn*

terfjaftung ber gvamizon gemalten werben, 3G3ie bann

3d) ancf) anorbnnng getfjan, baß ber meijk Ztyeitt ber

S5nrger(cf)afft in Styreu £eu£ern £anbmüf)fen machen laffem

Septimo. £ö?tt wa$ einen gntten SQBilfen bie an*

wefenbe ©eift~ mbt 9Befbtlid)e £erru ©tänbe fowofyf

tton 2fbf, twm £anbe, ber Magsitrat tmbt wvnemblU

cf)en fammentficfje SSurgerfcfyafft (wefcfje gewiflicfjen mit

fonberbafyren Äapferf. gnaben regaliret
?

and) weiten fte

baß Sfyrige Sttteö tterjebret, mit einer anfef)entfielen quan-

titaet getrapbeS refocilliret jn fepn maeritiren) ffcf) tt

Grüten önbt anberen fo bemfelben in Sbrer 9fta*)eji £>ien*

ften angeorbnet, gefolget.



111

Öctavo* $ta$m ffe nicfjt altem 6et nacfjt tmbt

£ag aujf ifyren Soften ftofftfl ä$ ©ofbaten ba^ irrige

gewann, fonberu aucf) jur Fortification *>nbt 9tot!)tt>en*

btgfeitfyen beß ©pifbergS, tmbt ber ftatt (Mbt mtbt

Munition hergegeben, aucf) Sfyre Jpeußer tmbt jnoafyr

aKeß ofyne einzigen SJerbroß t>nbt inmitten einreiben fajfem

Nono. £)aß bie 33urger aucf) felbften in jimbficfyer

anjabf auff meine Ordre ftatä auf ben ©pifberg ftcf)

^Begeben, Mit benfefben befcfjiigen fyeffim

Decimo. Saß ber £err Sre^aubtmantt ftdE) jttmfyr

wegen beß anfänglichen ganfc erfcfjöpfften Äapßerficfyen

magazins ffeuffig SSemiifjet, aber baß @iuer &om Sanbe

ben anberen nicfjt gefyrn heiftm Zfjut, 3ßJeitten nun aber

fyocf) notfywenbig , baß @in magazin an vivers mtbt

munition eifffertigfi Steter aufgerichtet werbe, wie 3rf>

midf) Jpierinnen ju tterfyaften?

Undecimo. SQBie offt bie gei(Hicf) * unbt 903efbt(tcf)e

iperrn ©taube fowofyf bie Ärieg$ officier t)om ©pifberg,

unbt ber jtatt, nebenö bem Magistrat tcf) ju mir S5e-

rufen, unbt fe ttermög 3f)w Äat)ß. dJlayt. mit (Sr^

fürjH* £>urcf)[eicf)t 33efef)f erinbert, warju ffe aucf) mit

fonberbafyren gusto ftcf) tterwitfiget, ttnbt jufamben g(eicf)=

famb gefcfywofyren-

Duodecimo. SSnbt jwafyr fofcfjer, weitfen 3^o
Äapß* äftapt. fon>of)f beß £errn General äöacfjtmetftern

Sperrn ©raffen *>on 2öafbftein, mit Jperrn £anbeöf)aubt~

mannö, £autf) bereu in Rauben an micf) abgegangenen

fcfyreiben intention gewefen, baß micf) e^ffrigfl: beß ©pif=

bergS annehmen fotte,

Decimo tertio. Sfucf) bie officier Dom ©pilberg

atteweif ifyr refugium tnefmeljr gu mir, alß Sfyren Com-
mendanten (welchem Scf) jwaljr ttor einen rebtficfjen

©ofbaten erfenne) au^ 23rfacf)en fo fte affemabf fefbjt ge*

flehen ffttmen, genommen.
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Decimo quarlo, SQBaö meine ^erfofyn betrifft,

Ztjue mid) untertfyänigft bebanfen wegen beß neuficfyen

mir gnabigß conferirten ^enberfmifcfyen Regiments jue

gueß, Dnbt fette mir ein großeö contentament fe*>n.

2ßann nur tyxo Äapf. 9fta*)t. tmbt 3fyro fyocfrfürfit.

©urcf)(eirf)t meine fcfyutbigjte Affection gegen biefefben,

twbt bero f>öct)fl erfeucfytiegeö £auß von Sepreicf) atter*

gnäbigjt erfenneten*

Decimo quarto. 3« ©umma n>irb ber jperr afß

wekfyem meine actiones, auefy ber SSerfanff biefer 25elä-

gernng am befielt benrnjl , 3cfy and) %§me mit feiner

fefbft eigenen großen ntüfye ftetö employret, beßer bann

3cf) fcfyreiben fann, tmtertfyänigft ju referiren, *mbt bie*

fen Posto
5
an wefcfyem bie Conservation biefeö 2ftarg*

grafftfyumeö fangen Sottet , %um SSeften feine repß bep

£ag tmbt nacfyt mögficfyßen $(eißeö mtbt cr>(ferttgfl fort*

jufietten müfien.

Signatum S3rünn ben fcier mtb jtt>an$igften Au-
gusti Anno 1645,

De Souches m. p.

fcer JWom. Äwf*. 2J?at>t, über ein {Regiment

Dragoner SejMter £>&rijfrr tmM 2om«
mentant fcafeftji.

P. $ 9S6er biefeg motte ber iperr gteicfyfattö ttnter-

tfyanigft referiren, baß tu Sffijier Dnbt «Solbaten immer-

fort wie rebtlicfye Seutf)e jTcf) Verhalten , ttnter anbern

aber ber fyaubtmamx Pilmayer fcon löblichen 303attifrf)en

bie Strada cooperta^ tmbt ber Seutenant Serwiesen

t)onföblid)enäÖad)en^eimifcf)en Regiment bie @fc Thomas
©cfyanfc afßo manuteniret , tmbt tapfer gehalten, ba$

®ie bepbe eine fyöbere Charge meritiren, ber fyaubu

mann ©iamantjlein fyabe baß feinige beim ©pifberg in

bem revelin, mtbt fontfen n>of)ien (Sr Commandiret ge*

wefen, anefy wofyt getfyan, ber Capitain 2entenant ßafpar
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Becker öon SÖaibtftctntfcfjen, genocjlen Crakowtfcfjcn Re-
giment ©o 3d) in bieminen commandiret, jpabe in Com-
tramtnen bem geinbt gfücPfirf) affemafyf begegnet, fcitfet

bnrrf) feinen $(et# beweiben intent tterfyinbert , ber jperr

©raff fcon Würben ^a6e in allen occasionen gafyr he-

roisch tmbt SSapferltcf) jld) gehalten, ber £)brtfhi>ad)tmeif?er

t)on Puschowe Regiment, fott>of)l ber ^anbtmann tntbt

anbere officier Don la Corona ()a6en ftcfj 6ei ber breche

9Iitter(id) gehalten, ber £err £>brt|t SBadjtmaijter tton

Bubna,tiou Sapannifcfyen Regiment Ijat ffch in roefyren*

ben ©tnrmb ju pferb mit benen Dienttern praesentiret,

3n Summa atfe ©ofbaten, nnbt officier l)aben baß ü)*

rtge gctfyan* 2Son ber Snrgerfdjafift motte ber £err ben

£crrn SBnrgermeifter Schneller, ßammermeijter SSnrffyarbt,

^aubtmann Porsch, Max Johann Ferdinand fcon

Hoffer, Krauss, unbt Stapbium, fomofyt ben SJJeijler

Antoni, Sftanrern , wefdjen anff ber avbeit beebe Singen

anßgefdjofien, fo tuefyf Äinber tjat, befienü recommendiren.

NB. 2ßeifen bte atyieffge quarnizon Äeine 2Öüt*

terquartir genoßen , nnbt jTcf) fo tt>of)[ gehalten, ©epnb

Sfyro &od)fnrfH. £nrd)(end)t 2Sntert()äntg(l jn bitten, ba*

mit bcrfelben ötwan mit gelbt bepgefyrmtgen nnbt fonften

©ie aecomodiret werben mögen.

NB» Sticht jn ttergeffen, fonbern intfanbigi? jn bitten,

bannt mein Regiment Sragoner in ^mngarn, mit benen

bei mir Ijabenben jwetjen Compagnien aßfyter im Sanbc

conjungiret, nnbt weitfen bie bret) fynnbert mann, fo in

9}(äbren fepn, an^f meinen S3entt 3d) geworben, nnbt

biefefbe gabr gntte IDtentfe in benen Posten, rootnn fte

commandiret roorben, praestiret, nnbt ben geinbe groffen

Slbbrnd) gewann, aber tmterbeffen nidjtä empfangen, nnbt

Don mir ber Äeine mittel in £anben Sjabe, eine recom-
pens S3egebren, ob nid)t ein fammefyfa§, nebenjl reihuut,

«nb recroutirnngSnuttetn , weifen beren fctebf jn $neg

n>anbew, jn ermatten. 8
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IX.

Seit Srfameu SSnferm lieben getreuen 9?. Bürger*

germeifter mtbt SRatt)mamm\ SSnferer ©tabt SSrim.

gerbtuaub ber ©ritte, von ©otteS gnaben

Srwöbfter 9tömifd)er Äatfer and) $u ^Ungarn unb 336*

l>em Äönig.

Srfame liebe getreue. 9Bier fjabeu Suer fcfyreiben

öom arjlfften bieg ju red)t empfangen, Dnbt wie SQBier

an Euerer ftanbtt)afftigfeit nie gejweiflet; 2llfo gereicht

93nß biß alfeS, fo 3hr bisher neben)! unfern Comniendanten

bafelbjt gu fd)ulbiger defension getban, mtb @«d) nod)

fürtf)erö anerpietfyen tfyut, ju fonberbabren hohen 2Bebl*

gefallen, werben eö aud) gegen Sud) im SOBerff) alfo

erfannen baß Stiere Pos teritet beßen $u genießen haben

folle. 3n ä?ebrigen feinbt 2Snfer3 Srubern Sr£ber$ogen

jue Sefterreid) 2. fdjon auf allewetß barmit im 2öerfb,

auf baß ber geinbt, wo eö nid>t febon befd)e()en, felbige

bloquada nunmebr ebefienö aufjubeben gebrungen, Dnb

Sfyr neben Stierer gemein bießer bebrangnuß erfreulieb

erlebiget werben möget; ^Bellet nur an bießer Suerer

trew tmb ©tanbtfyafftigfeit nid)t abfefeen, fonbern neben}!

bem gemeinen Snterefie ben SSnfterblidjen 9?ad)rumb, fo

(Sud) tmbt Euerer posteritet biefe Suere bißfjerige ac-

tiones allentbalben febon vorbereitet, 23ollenbt£ SBeflcn*

biglid) ja beftettigen, aud) baö eußerfte nid)t unterlagen,

Sud) nocfymafä SSnferer würflicfyen crffjanbtnuö gewiß

35erjTd)erbe, Serbfetben 2öir Qua) mit Äapf. mtb Äöm'gf.

gnaben woblgewogen: &eten in SSnferer ©tabt ©ct.

gölten ben 2 4. Augusti 1645.

^erbinanb m,- p.

Georglus Comes de Martinilz

.Reg. Boh. Cancellarius, Ad mandatum Sac. C;es,

Majestatis proprium

5D\ gretßleben m*p.



@rfame ftebe getreue, ftacfybeme ned)fit göttfidjett

föepjtanbt tmbt auf @uere bapfere gegenwefyr betf feinbt

ferne bisherige Belagerung ber (Stabt quittiren Dnfct im*

tterrtdjteter fadjen abjtefyen müjfett, ©o fyaben 2ßter 6et>

btefer occasion ittd)t fctnbgefyen wetten, @urf) SSnfere bar*

über gefd)Öpfte $reubr ffyailfyafttg ju madjen , ©uef) be*

ttcbcitä tiadkjtnaU gnebtgji tterjTd)ernbe, ba$ SSBter fskfye

(?uere beftenbtge £reu unb bapfereS Debatten
,

gegen

<£ud) tmbt @uer gemattt in fapf» tmbt föntgL gnabeit

bermafifen ju erfennen nicfyt tmbertaffen werben, ba6 bar*

über jtd) jugfetd) (£uere posteritet gefyorfamtjl: ju er*

freuen fyahen foK* SSerbfetben Qud) betnebenö mit Fapf.

tutbt fömgf. gnaben wofgewogeu. &cbm ju SD^elff^ beit

9. Septembris 1645.

^erbtnanb m. p,

Georgius Cotnes de Martinitz

m. p. Ad mandatum Sac. Cxi*
Reg. Boh. Cancellarius. Majestatis proprium.

2). $ret$(eben m, p«

XI
Seiten Gfrfambeu SBnfern fteben getreuen 5ft, f&at*

germetfter unb Statt) ber ÄÖmgf, (Statt SSräirtt,

ßrrfame (tebe getrewe, $8it t)<\bcn @wer mtbertlje*

tiVQftei S5erid)tfd)reibeu vom 2 5, Augusti jn red)t em*

pfaugeu, ttnbt barauß £were wiber be£ $embt3 angrfeflf

erwiesene flanbtbafft* unb Sapfferfeit erfrewltd) &ernölj*

nten, ©reich äßtr nun (Surf) fambt unb fonberö wegen

feldjer ^weren contejitttett fidelitet »nö devotion gitc*

bigften £>a«fy fagett , Srtfo werben ®ir mit Wtbwfajf«?,
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Oxoet 2ln(tgen 3(>rer tayferf. ftiflaytt. Mb 53b. auft» 33e*

n>eg(icf)fte ju recomejidiren , bamit 3fyr baranff eine

gnebigfte uutfaljrige resolution ju Qrroerem befto mel)*

revem trcft erfangen , tmb ber üt bieder occasion ju

(Swcvcn ewigen 2o6 ünb rühm fcejeigte fcejtenbiger trewe

im werft) genießen möget, sniermaßcn ttnS (Swerer in

particnlari ieberjeit annehmen , fcnb @ud) 25nfere gue~

bigffe fyitfffe erfcfyeinen (äffen motten: 2Öir 6fei6en Und)

feepnefcen mit gnaben wotfgewogen. ©eben ju ©ct. ^öfbten

bemt 2. Septembris anno 1645.

Seopolfc äöUfjcbu m, p.

Ad Mandatum Seren. Dom.
Archid # proprium.

Sofycmn 2Bi(fhtf m. p.

XII. 1

)

3Bir $erbinanbber dritte, Don ©otte^

gnaben emofytter Kömifdjer Äaifer, ju aUcn Setttett

SÄeljrer be$ Sietcfyö, in ©ermanien, ju Jpungarn, SSöfyeimfc,

Sattmajieu, Kroatien, tmb ©clattonien $öntg, (£r£f)er£og

ju SDeftoreicfy, £erfeog ju 33urgunbt, 9Warggraf ju Slftä^

reit; £erfeog ju 2u£en6itrg , in ©cfyfeffen /
jn 25ra6anbt,

ju ©teper, ju Äarnbten , SGBürtem&erg mtb £etffy, gstrji

ju ©cfywafceu, Sftarggraf ju £)6er- fcnb 9Webers?außniß,

gefürfter ©raff jn £a6fpurg, ju Zytott, ju spfürbt, jue

Äpburg *mb ©örfc, ?anbtgraff in @ffap, SDcarggraff be$

^eiligen römifcfyen D?etrf)3, 06 ber @nne$ tmnb ju S5nrgan>,

') DiefeS ^rtüilefltum ijl jwar fefron in fcen Juribus primaria
morariee unb in granjfyS <8ür<Krtreue »eroffentlid) , aber,

it>ie fcie SSergleicfeung mit fcem Originale nacfyweijet, wefcer

t>oUflaitbi0 noefy fehlerfrei.
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S)cvv auff ber SGiubtfcfyen Sftarcff), ju sportenau unb

©alinö.

SSeffyeunen öffentlich mit bicfem Srteff *mb tfjuen

fbunbt altermänmgfid) , wie wofyl SßBir aus 9tömtfd)er

Äaifer* unb Äöniglidjen £öfye t>nb ÜBurbtgfcit, barein

23nä ber 2(l(med)tige ©Ott nad) feinem ®öttltd)em willen

gefegt fyat, and) angebobrner guette tmb milbigfeit attc*

Seit genaigt fein, alfer tntb 3ebtid)er 23nfercr @rb Äöntg*

reief), gürjtentfyümber fcnb ?änber getreten SSntertbanen

Grfyr, 9Ju§ aufnehmen, tntb beffceS 3u beförbern, tntb jn

betrachten : ©o i# boef) SSnfer Äaifer * tmb Äöniglid)e£

gemuetfj begieriger tmb meljrereä gewogen, bie 3^nigen

in fyöfyem ©tanbt, @f)r nnb würbe ju ergeben, tmb ©ie

mit $at;fer? unb Äönigficfyen Privilegien t>nb grepfyeiten

gu twfefyen, bttrd) welcher Slbefidje tmb 9litterltd)e £u*

genben, beftaubige trewe, ©tenft6arf cit , SScrnunfft tmb

2Öoft)erf)aften SSnferer @rb Äeuigreid) ? gürßentfyumb tmb

?änber, ©fyr, 9htfc aujfnefymen önb 5Öof)ffaf)rt fonberfiefy

beförbert worben. SBamt 2ßir bann gnebigjt angefefyen,

wahrgenommen, tmb betrachtet fabelt, bie getrewe, 2ftann*

fyajfte i>nb erfprießlidje Diente, fo SBuferem £od)föbfid)en

£r£f)au$ SDefterreid), 2>n$ tmb bem 2>atterfanbt bic ®v*

Jamben Snfere liebe getrewe 9tf. 23urgermaifier tmb Statt),

fambt ber ganzen ©emain 2Snferer ©tabt 23rün, nid)t

allein bei ber Anno ©ed)jef)enl)ttubert bm; tmb t)ier£ig

befd)el)enen ©d)webifd)en attaquiter fonbern and) näcfyft*

t>erwid)ene£ %at)T twrgangenen ©ecfyjeben wöchentlichen

tjarben ©d)webifd)en befägerwtg erjtowefyntcr SSnferer

©tabt 93run erwiefen; SDBie nid)t weniger and) ju Aap*

fer* unb Äönigticfyen gemuetfy gejogen berfefbe 3Äatut*

tjaffte resistentz, bapffere Vigilantz, tmb jtaubtljaff*

tigfie £rew, wormit ©te ffd) bei) foldjer gefährlichen

Occasion 3u 3fyrer unb Sfyrer Posteritet 25uflerbltd)eu

yicufyxutrib ; aud) SBnferm tmb aller SBnfer.er @rb * Äönig-
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retcf) tmb Sauber fyorf)s:rfprtej3licf)en nugen, 6et ber gangen

*ffielt glorios t>nb £obwürbtg gemacht, tmb jTcf) gegen

ben $einben, ^tnbattgefc^t aller Sfyren, Sfyrer 2Öet6 tmb

Ätnberu , an leib tmb kirn , fyaab wb ®nctt, in bte

äugen gefcfytneneu fyöcfyjlen gefabr, mb tmnacfjlaßltcfyen

fcfywäfyren feiubtltcfyen betrofyungen , gangficfyen resoluirt

gehabt, t>ief lieber ®n?tfy *mb S3(uett fambt 2Öetb mtb

Ätnbt auffjufegen, ate 3f)re £rew tmb Sfpbt, mit welchem

SSttä alg 3bren t>on ©Ott fcorgefegteu £)brigfett unb (£rb*

fyerrn, ©ie Derpfttcfytet fetnbt, nur in bem geringsten 51t

verlegten, ober ffcf> ber fembe befyerrfcfyung ju twter*

geben, wie ffe bau folcfyeö auefy fyinfufyro in tmtertfye*

jttgjler Beuotion, norf) fernere^ jn tfyuett tntb ju taiben

gang willig mb erböttig fein, and) wofyl thnm formen,

follen, fcnb mögen,

hierüber tntb bamit «Sie 9u 23urgermatfter mb
SRatfy, famht ber gangen ©emain mefjr erwefjnter 3Sn*

ferer Äönigficfyen ©tabt S3rün folcfyer %t)tev gelaijten

trew mb ftanbfyaffttgfett fyinwieberumb genueffen , and)

barinnen nbcfy ferner^ ju continuiren nmb fotuel mefyr

SSrfarf) gewinnen mögen; ©0 fyahm SEÖtr in gnebtgfter

crfannbtnuö fofcfyer S^rer SSnß erwiefenen fidelitet

^nb erfprießlidben Xuenften ©ie nacfyfolgenbermafifen mit

SSnfereu $aifer * mtb ÄönigTicfyen gnaben begäbet, tmb

fcerfefyen.

5?nb jwar @rftficf) fyaben SQBtr Sfynen 3fyr voriges

©tabtwappen Derbepert, mb Jjinfüfyrau alfo jn führen

gnebigfl fcerwtlltget, wie folgt: nembfid) einm gelb ober

golbtfarben ablanglicfyten fjergfcfyifbt, beeber feitö mit tyfev*

feblie : imb golbtfarben etngertcfyt, ober Sivatijcn ümb*

geben, barinnen ein fcfywarger jwepföpfftger ganger Slbler,

mit feinen in bte böbe auögefcfywungenen ffngeln, offenen

fdjnabetn, Dnnb aueigefcfylagenen rotten 3ungen ; Slnff ber

SBrufi biefe* 2(b(erö erfreutet 3fyr fcortgeS mtb afteg ©tabt
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2Gappen, itembttcf) ei« abtängfitf)eS @d)ifbt(eiit, bartnnen

mer 23atff)en, beren erjle tmb britte rott) ober rnbinfarb,

bte anbeut $wet) aber weif: ober ©Überfarb fein, ober

jwerg gefeit tfynnn, jwifdjen ben beeben, einen jnr redUen,

ben anbem aber jnr finden feitfyen gewanbten 2(bfer3 Äöpfen

ifl 33nfer$ Äapfer* tntb Äönigltd)e$ 5Ral)men$ erfter SSnecf)*

ftaben, nembltd) ein F. fambt bm;en perpendiculariter

gezogenen fdjwar^en ftricfyfini, fo 5Bnö al$ btefeö üftafj*

wenä ben britten bebentten tfynen, $n fefyen ift, anf ge*

badjtem ©djifbt flehet im $aifer* nnb Äönigfidje gnfbene

ßron, &nb ttmb ben ©cfyifbt fcnb bejfen 9?mtbe fcmb tmb

ttmb nad)fo(genbe 28eberfd)rift ; Sigillurn Senatus, Po-
pulique Brunensis: atfermajTen bann fotcf)e^ SD3appen

mit biefem SSnferem Diplomate gemafyfet, tmb mit far*

ben aigentücf) au^geflrtrfjeu ift. 23erwi(tigcn biefemnadj,

tmb (äffen ermelter SSnferer Äömgfidjen ©tabt 23riht jn,

tc^t befdjriebeneS SBappen fon>of)£ in Sfyren an SSnS, £n=

fere 9iad)fommen, Äönige jne 33öbaimb tmb Sftarggrafen

Site SSlätjvm, a(# an anbere SSnfere nacfygefefcte £>brig*

feiten, fycfyen tmb nibern ftanbtö ^>erfobnen, tmb fonften

an mdnniglicf) (anttenben (treiben, nid)t weniger in a\u

bem $erfd)(oftenen mb tmtterfd) (offenen SSriefen , 33rfnn=

ben tmb fdjriflften inner tmb außer ©erid)t£ , in groffer

tmb Heiner gormb, neben(t ber rotten tva<t)$ ©igftmg

jn gebrauchen, bapetbe in allen ©ema(ben jn führen, an

Äirdjen, ©tabt~£t)ören !>Jatf)l)aug, tmb anbern ©tabtge^

bcvom, ober wo tmb wie @ie e£ fünften %t)xev s
J£ottbnrfft

eracfyten würben, abmabfen, etnfyawen, einfd)netben ober

anfangen jne (äffen, nad) %tjvm Streit, Qiwften, wiilm

tmb wofgefaKen, mannigticfyeS tmgefyinbert

SSeber biefeS tmb t>orS 5tnbere bamit and) biefe ob*

erwefynte ftanbtfyafftigfle £rew tmb Realitet 3fyrer imter^

tfyenigflen deuotioii offtgebacfyten 23nrgermaifler , 3üati)

iwb t>on ber ganzen ©emain Snferer Stabt 33ritn bep
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2?n$ tmb bem SSatterfaiibt, wie nid)t weniger attd) anberit

2>nfern tnnbtiegenbeu Srblänbern erwiefene £rewe, Dien)!

Dnb beharrliche ftanbttyajftigfeit tun 6 fo t>ie( meljr t>n|lcr6-

licft verbleiben, tmb jue ewigen Settteit fcon ber poste-

ritet, nacfygerübmet werben möge, fo fyaben 9Btr mefyr*

gebadjteö 23urgermatfiter$ , SZatfyd fcnb ber fambtftdjen

33urgerfd)aflft (wefcfye ffrf) in wefyrenber befagerung atfba

ju SBrün befunben,) £auff* fcnb 3unafymen nad) ber

Örbmntg, wie felbige 2Sn£ eingefyanbtget worben, biefem

3Snfern gegenwertigen Libell inseriren laffen,

Der Äömgltd&en @tal)t 33rün alfer x>nt) 3eber 9?atf)g;

^Perfonen tmt> 33urger, fo fid) in fcerfefben jüngfKtc^

fecfyje^en roodjen roefjrenfcer ©cfyreefctfdjen feinfctS

telägerung effectiue befunden fyabtn.

©abrief ©djramb *> ©ebltn. ©etfrg ©tramanf t>. Äftfaff.

$annß 3>latt 9Kdfyia§ Äleinfetnbt t>. ßo=
2Cnbrea§ ^Porfdj. benftein.

<£>ann£ Sacfob SStfdjoff. ßtyrijftan SRegenbanfc.

4>annp ©djnölier t>on Std^ S3lafiuS J5&un?f&,

tenau. Sodann 33urff)drbt, nad) ber

^Bartholomäus ©arfdjel. Belagerung geworben, wel-

Safob Hartman, djer in ber $ref getrotfen

SJlartmÜtan t>on ^)off. worben.

Sof)anne§ Äranid)! Sodann SJalertan ßubltnffp.

SD£attf)e$ S5u|iowflp. 3of>ann SSaptifta Ärauß.

3ofyanne§ ÄndffeL 2Jiatf)ia§ 3gna£tu3 gor-

9Jlid)ael glorfyauer. bergff),

3>aull £teromm* &erd;nauer SBt^ero 9?atf)$t>erwanbte.

t>on #ottenberg, ©tabt-- Safob £&unef& , SSntter-

fd^reiber* fdjretber.
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#Imcf(oiitl) tmb SBontcInuc Surfern«

£r. Doctor Sodann ßubrotg

©ecunborffer, ber ©tabt
Medicus,

(Safpar ©tetnmaf.
Elias Franclscus Bastelius,

Medicinae Doctor mi
35urger.

mafyiaZ ÄngefHty.
3o&«nne« SBtll.

gRatt&e* Äniepdnbtel.

SRatt&eS SBalter.

SobtaS ©d)tfcf)fa.

SobanneS 4? ffer *

^Multpf) Lanius.

gubnug 9tegenban£, ijl wefc*

renber §xt$ üom geinbt

getroffen, imb baibt bar?

<wff geftorben*

#bam ©d)abt.

5ol)anne3 Sebmfcfy.

SobanneS Ääfit,

4?annjj ©djolfc.

Julius Alnesius«

2(nbrea§ Jpoffmann.

4?ann3 Äbeller.

Sfttdfiel <5ttamann$.

SKarcuä Ä&ajil.

©cmctne

2Cbam ©öntfd&I.

£ann£ Wette.

$ann£ SBeber.

©tmon £ollbaum§ SBttttb.

SJZattbeS ©aufftop.

©jrtftopb £offmann.
©ebafttan grauneber.

SSenebtcft 9tat>cr.

5Jiatf)e§ SegnerS SBttttb.

3ol)anne$ SBolfcm.

4?terommu5 S5enno ^aperer,

©tbtüa 3ob. Spante SBttttb.

Sacob Sraroene^.

SDlatbeS Sft&tman.
#nbrea§ Grna.
©cörg SBolff 3öbli£.

Äatbartna ©tmon Äantau=
er§ SBtttib.

ßafpar ÄamenfEp.
tfnbreS SDialefc.

SJiertten Sfd&eppe.

GlemenS Buchaldaeus*

Saniel Debet,

GJjrtftyl) ©djroarfc*

<5&rijiop& ©d&mibt.
9D?atf)e3 Gramer.

Sodann Staphius, nad) ber

Belagerung geworben*

£ann£ SBeiner.

£annf? ©tojj.

•pterontmuS gttemaper*

£)autb ^Pranbtteß.

9ttartba, Sof). ©o'ttlmannS
SBttttb.

Sacob ©tiller.

So^anneö SBöj*.

Ststaetm

Witipp ©tantger,

2Cmbro§ Jg>arttl.

SKeid&tor Änöbl.

(5f)rifttan Sfcaxolt.

9>aui ©mtfd&l.

6&rtflop5 $Pr<u)er,

SSJiertten ©tiller.

SKtdjel ©inbermann.
25autb jttrdjmaper.
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GbrijJian £ainbf.

Ürfula, Sacob SBeinalbtS

SBittib.

ßbrijlopb Ä&cffler*

£boman ÄniepanbtL

Sofepb ©eorg,

fetnrtdf) $)lanfb*

ann£ ©aufol.

SBolff Smbjlettcr.

&oren& SJiarggraff.

Sacob ©dpab*
Urban ^tßling.
Znton Burgesi.

Sacob £racbn>afd)efb.

£annß ©d)ol£ Sttemer.

SJiattbaufd) SBlatfa*

^annS ©rdbnerö SBittib*

©imon Äraujj.

ßafyar Stetmann.

Stielet« Smbtaro.

Spannfi 9?ober.

9tic(a§ »ilefb.

SKattf)e§ ffifjtecjfa.

griebrid; ©d)mucfer.

SRidjI Stein*

@btifapb £>annfer*

9JWd)ior Slatfl.

JRofina , Sobann SSenatf

o

Sttttb.

9JWrf)ior Jtammerboffer.

©eörg Torfen SBittib.

Sacob $aibenraid).

2(nbre§ fieberet.

SBenfci Stieg,

Sacob ©öbL
9)Zattbe§ 9Jtitter*

#ainridj 8eb.

(Safpar Stbeinifd).

ÜKertten SBddjter*

$>aul ©ap*

<SM*op&@$teidM SBittib.

ßafpar Steifinger,

Sacob ßaper.

©eärg Wette SBittib.

2Rattbe8 Springer« SBittib.

©eörg 33ebr.

$anng ßeopolbt.

ÄrtbreS £>benbörffer.

SJWdjior ©aijilmaper.

£ann« 33tebrpreuer.

-dbrijtopb Sped&t.

9Jiattbe« ganng.

©alle Äbecber« SBittib.

35al£er ^>öntg.

£obta« SBagner.

gubmig Sinapius.

9Äattbc8 grueltng

2(nbrea§ Sfdjietfa,

£ann£ Stiller« SSitüb.

SSeitb ©traffer« SBittib.

£>annß £e£manm
Älbred&t 3RüÜer.

£annß Ätein.

gftattbe« SBeifenbad)*

ßeonbarbt Sobannibe«.

Vornan SBagner« SBittib,

Seonbarbt ©pifcnagl.

9)Md)ior Stern,

©eörg SBermutb.

SKattbauft^ ©cbutlafb-

Sacob ©inaefb.

©igmtmbt $ortb*

3)aul ©ariebta*

Sfrainxid) 9>falL

SKattbe« £ann*
9Jtid)l Sorbergfer*

SSalentin Siebter.

4?<mnjj 2Cmon« SBittib*

Seuerin ged^ter*

Vornan ^pibter.
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SDanieJ tfmolbt.

WlatfytS SStjig, ijl nad) ber

^Belagerung geworben.

tyauü aÄennlidfr.

SttattbeS mkblid).

SDZcrtten £raufd)ier SBittib.

©eorg Seuber.

S5enet>tct ©rautL
2Äattftaufd& SSaufd&e.

SDZertten ©treibt.

2tbam Sodann Valentinides.

9ltcla8 SBifafe.

©eorg ßerd).

©eorg ^Pflueg.

Gbnjtopb ©djober.

9flatbe$ Äetier,

spaul ©obatbt.

Sacob Äammennitfft)-

9ltcla« ©trafi&fowffy.

5DJattf)e§ £arbtmann*
6arl ÄbeBcrmann« SBittib.

©eorg ®d)olfc.

Sßotff Soilbann.

£anng 33ifd)er.

SDanfel Ä&aufe,

SSenebict Lettner*
SÄarcuS ©d)legl.

grtberid) $obl.

$ann£ $dnbl.

Jpannf ftofcfc.

SRid&l Ätein, nad) ber S5e*

Idgerung geworben.

Simon ©ptegel.

SDtarfuS Äntoni.

©eorg $oiatfd&fo f

gjiertten ©tettner.

ßeonfyarbt ©rutSbeff)«

Sacob ©tanngt.

miä)l ©erger.

Daniel ©rctodj.

ßt)rij!opb SH)opy.

©aniel Sngeberlt.

SDZtcfjei ©d)obl.

3ad)aria3 Raufet.

Sbrifttan ^ertfdj.

£annß ©djeitler.

^Daniel Äbaierle*

Sboman Snbl.

$>eter SEfd&appe,

Sacob Sfdjapfo.

S)ield)tor ©d)om
$ann$ Äbemler.

©eorg Söanfert.

Johann Marci Zenott.

Sftertten ©otbberger.

Sacob £>ffig?b/

"

VJlattytS ©tarier.
;

©eorg Ättma.
Spannfi $ttner.

Soad)imb ©rueb.
ßuca§ ©trobl.

Soadumb ©ilbenmeijter.

Sacob Äf)opp.

SEboman ©ebneiber.

Sribericb Etiler.

eitaS Sietridf).

3ad)aria$ Stifter.

2£nbre£ ©eml.
3fnbre6 ©untfdjer.

gjlertten £arbtlieb.

2(brabamb #orner.

Rubres SJianniffelS SBittib,

9Rattbe8 ©teuerer,

©imon ^acjolbt
spaul ^ober.

©eorg SdcfL

©eorg gelfcfr.

©imon Äbuetreuber.

Sacob ©djmark*
ä3artime aJiüUer.
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SeremiaS Sämig,
©reger £atfd)er.

©eorg Sfteugebauer.

Sorenfc ©öttling.

©alle J^odfoman,
Spontan £)orner.

£annß Äret^L

mm Samfcfc.

Sßentjl ©cbotta,

S3artl ©rf>netber.

SbobiaS äButfd&owifeer.

ßfjrtjtopb Pacely;

£ann£©$eibenjlein32Bttttb.

©ottffriebt Sfdjeffnecfb-

<£>ann$ ©eorg.

$ann$ SKatjer.

2lnbre$ SBiller,

Seonbarbt Ä&opp.
(lafyar SRanntffl

2Cbam ffiübeL

4>annß SBolfl.

2Äid&i geber,

&ubn>ig sprejUS SBittib.

©eorg Sßeiniger,

£ainrid) 33ogl.

5öiattbe§ S3obm,
#ann£ 33ogler.

£ann£ 2Hbred;t.

©eorg SfiegL

©regor SBeber*

Zbam ©djneiber
$ann£ 3bro£bott>ifc.

©eorg 9Jiöri£.

#annf* Bapff, in ber SBelä*

gerung Dorn Seinbt er-

fcboffen n>orben.

SRtcfcel Sfraidt.

2(nna, ©eorg Ärametfd)ecf§

SBittib*

3lnbre 9Jid)(er, in ber 25e=

lagerung *>om geinbt er^

hoffen,
SRid&l (Sberbarbt,

Gbrijlian SRtßler,

S£obia3 $)ard)anbter*

(Bittwn 23ollauff.

£ann£ Sfeinbalbt

SeremiaS 5>ergfmat)er3 2Bit=

tib.

$>annf Jtbinbl.

©eorg SButfe«

mattet ©lafberger.

£ann£ Streiter,

md)l £abmd)t§.

ßafpar ^bellermam
9Jtidf)el SSranbtmaper«

©eorg ^atbe,

SJiertten ©tancjL
£annp Stiemer,

Giebel 23aufd;e SSitüb.

©ebajtian SDZüller*

Sofepb 2RüUcr, nad) ber S5e=

lagerung geworben,

SQann$ SSBil^elmb £offmann§
SBittib.

$annß ©epfrieb.

2lnbreS SBeber,

$)eter £artttg.

Gafyar ©d)ol£.

3lbam Siebter.

%flatfyt§> ©runbtmann,
Sacob ©irfa.

9flatti)t$ Äopfa.
Sperrten @ofo»fft>.

$ann£ SBiefner.

£oren£ diief.

©regor gleifdjer.

©imon (ftgenS.

$annß Älar.

9Jiattbeö SBtffet."
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©regor goltt, 6&rijtop& ©tocf&crbt.

SDtertcn |>olbt. Sacob ©pringer.
£ann£ gibtdj, $aut SBotatfdf).

9Äertten Jntß. 9tetd)arbt spirmuS.

2Cnbre§ ©erfrtbfe #annß Sämig.
©eorg 2BÜtfd)fo. ©eorg £olbt.

2(lbred)t Selan. 3)ongra£ £aufgenoß.
Slicla* ©d>mtbt. tyaul SBolff.

#ann£ ©pringer* &oren£ $ad)ole.

S3artl ©wobcba. SDlerttcn Sttaper*

SBartlmee Finarius. Sacob £artl«

SobtaS Äluger. SRtd&l Se#.
Davidt SBernifeerS SBittib. ßlemcnt £a£,

Stefer brünnerifcfyen Staityä * ^erfonen fcttb 23nrger*

ftfjafft gegenwertig 33erjeid)nn£ , ifl glanbenäwegen Don

aSttö 83ttrgermet|ler Dttb 0?atl) bcr ©labt 95rnnn mit fyie*

jfger gemeiner ®tabt Snfiegl verfertiget werben. Actum
ben ©ieben Dnb $wainj£igjl:en Nouembris Anno ©ed)*

jefyen fyunbert fünff imb vierzig.

Unb bamit ttutt oflft ernteter SSnrgermaifter tmb

9?atfy , fambt ber gangen ©emain SSnfere Äaifer * tmb

$öniglid)e gnab (mft ber SSSir Sfjnen fonberfid) genaigt

fepn) im 28erftj nod) ferner^ fcerfpüfyren , tmb ftd) ber*

fefben befto meljrerä erfreuen mögen ;

Sltfß motten SQBir fytemit Dorf Sritte alfe mtb jebc

obgerianbte ^atfy^SBerwanbte, fo in gegenwertigen Lista

begrieffen , fambt allen Sbren ef)ettd)en Descendenten,

2Hamt* tmb ®eiblid)en®efd)ted)t$ in ben ©tanbt tmb grabt

be# 2lbefö erhoben, barjne gewnrbiget , an - ttnb anffge*

nommen haben: affo tmb bergejtallt, baß ©ie ^ambt

fcnb fonberä mit alten Sfyren Descendenten
? für tmb

für in ewigfeit wafyre tntb rechte (^bellend) mtb 9titter*

ftanbtö sperfofynen in SBnfern @rb Äönigreid) tmb ?än=

bern fein kmb bleiben, and) fid) beö bitter- nnb ZlbcU

ftanbi, wie nid)t weniger beften Privilegien, $ttyt)eU
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tcu, 9?ecf)tcu tmb gerect)ttgFettett, ©tcmbtmäfftg getrauten,

ftcf) berfelben gemäjg haften, tmb beffen allen erfreuen

mögen mtb ffimten, uad) 3()tem gueten belieben, n>iUen

t>nb »ofgefallen, tyaben aud) aIX6erett^ bep SSnferer Äö*

nigficher S3öf)cmifd)cn Jpoff Saugte*) bte fcerorbnung gc*

tt)an, ba$ einem tebem ax\$ benen obbenannbten SlatH

$)erfonen, auff fein begebren tmb anhaften ein geroöfynfi*

d)e Nobilitation *>nb älbelöbrieff auögeferttiget, aud) ie*

ben ein Äönigltcfyeö Sßappenö ßfeinobt ju 3^ter fcnb

ber Sfyn'gen ewigen gcbachtnuS erteilet, ober ba einer

fcf)on bergfeidjen l)ätte, fotcfyeä aus Äaißer- Dnb Äönig*

ticken ©naben fcermebret »erben fott.

Sfßaö bie anbete speeificirte 23urger anretdjt, xcoU

len 2Bir, roie gebauten 9iatf)6perfobnen, alfo aud) allen

aubern 33 urgent £iefe befonbere Äaißer^ tmb Äöniglicfyc

guabt getfyan, mtb ©ie f)iemtt fambt allen Sljren ieijigcn

nnb künftigen Descendenten männlidjen @efd)led)t£

bal)in frafirttglid) privilegiret mtb begnabet fyaben, »o
fid) über fur§ ober lang einer ober mefyr au$ Sonett

ober berfelben Descendenten männlichen ©efd)fed)tö, in

Äönigltdjen ?anbt * ober aud) £errn Statten SSnferer

@rb Äönigreid) tmb ?anbeu , meberlaffcn, ober fein efyr*

ltd) erlefyrnteg fyantwerf alfba treiben, ober fonfien anbere

^Bürgerliche nabrung führen »ölte, Sßnen \amit imb fon*

ber$ folcfyeS nit allein erlaubt fein , fonbern and) @ie

alßbamt an foldjen ortfyen Don berjenigen Taxa
5

6>e*

bingfteuer ober Sabengetbt, fo man fonften für bag 33ur^

ger Ked)t, Sunfifttaben ober 9)?ctf*er 9?ed)t, icm Statt)

nnb ©erneuter ©tabt ober benen 23urgerlid)en mitteilt,

Sunfften imi> 3ed)en , in »elcfye ein ober ber anber in

obftefyenber Specification benannbter 33rünnerifd)e 33ur*

ger ober bereu Descendenten einverleibet »erben »ot*

len, »te baffefbe immer Stammen fjaben ober genennet

»erben mag, allerbtngö befrepet mtb erlapu fein, aud)
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alfo stylte einzigen entgelbt tu bic S3urgcrfcf)aft , SJlittl,

3unjften tmb 3ed)en tmweigerlid) juegelaffen , recipiret

tmb aufgenommen werben fetten: SSnb o6fd)on ein ober

tote anbere @tabt Inerwieber befreiet wäre, ober fonftat

tu gueter gewofyufyeit fyetten , niemanbtS bei) Sitten ein*

ober unternommen jne fajfen, @r fyabe ffrf> bann fcor*

Ijero bem fyerfenimen tmb t)e6fid)en 6raud) nad) mit bem

?)iatf) ober bennt SStirgerKctjen mitteilt a6gefunben, ober

ettoa üt$ fünfftig nod) belegen befreiet werben mochten,

fo wollen Sßir bod) oldient allen anß Äaißer- tmb $ö*

niglidjer %)lad)t tmnb t>ollfbommenf)eit fyiemit t>oHftänbig*

Itct) derogiret Ijaben, alfo tmb bergeftalft, i>a$ e$ nid)t

allein gegen obspeeificirte diatij^- Mb 23urger(eutf)eit

tmnb 3tyve männliche Descendenten auf feinerlep mi$
nod) weege angezogen , nod) fürgetyalten , fonbern auefy

ia beme juwieber eineö ober be$ anberen ortfyS gefyanbfet,

tmb foId)e$ an 23n$ ober SSnfere 9cad)fommen Äönige ju

33öJ)aimb gebracht, würbe, affobatb olme fernere Cog-
nition ober erffyanntnuö de facto abgetfyan, tmb cas-

siret werben folle.

Scfyfiefjttd) ijahm 2ßtr S^en jnm SSierbten nod)

fernerö biefe 6efonbere Äaifer- unb Äönigttcfye gnabt ge-

trau , tmb tnelgebadjtem Siatl) , 2?urgerfd)aflft , tmb ber

gangen ©emain offtewannbter SSnferer ©tabt 25rüu fambt

tmb fonberö , ben t)on 3afyren aujferlegten pnb bisfyero

contimiii-ten Sföein- tmb 33ier Zty auff ewige Seit au$

königlichen gnaben gefd)enff)t tmb nacfygefefyett , alfo t)nb

bergeftallt , ba$ weber 2öir nod) unfere Sammer ober

SJenbtsälmbt, fold)en %Qein tmb SSier Zä%, 6e*> ermetbter

SSnferer ©tabt S5rün mittev nid)t jue forbern , nod)

exegiren juefaffen Ijaben, fonbern 3fynen berfelbe gang

t)nb gafyr autf @wig erfaffen fein follv Sebod) , mihn
ermetbte ©tabt bei biefem fo lang continuirenbenfd)Wä*

ren Äriegölänjften in ©cfyulben febr t>erbiejfet ift , tmb
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babcro bt'Ktg antf atferfyanb tbuenticfyc mittel jue beufen

\)at , womit ©ie firf) suegletdf) aup folgen ©cfyutbeulail

nad) fcnb narf) erbeben möchte : ©o würbe auff ein 3eiu

lang, biö ©ie ftei) au£ bemfelben etroaö erfcfynnngen würbe,

fofcfyer SGBein unb 35ier Za§ in Ermanglung anberer

Safylungömitteln SSuter beß SHatU gueten i>nb getreu

n>en empfang intb administration continuiret werben

föuneu.

©ebietfyen bteraujf mib ieben SSnfern 3nmt>of)uern

Dnb aSntertfyauen au£ alten Stauben SSnferö Erb Äöntg-

reid)3 S3öf)atmb mtb bejfen incorporirten Zaubern, map

würben^, Staubte,* Sfatbtö ober weefeuö bie feinbt, in-

fonberbeit aber SSnfertt bafetbft nachgefeilten £>brigfetteu

fytemtt gnebtgiT: intb fcejttgficfy, bafi ©ie ojftbefagten S3ur*

germatfter t>itb D?atf) fambt ber ganzen ©emaüt SSnferer

Äönigltcben ©tabt SSrün hei tiefen SSnfern 33egnabungeu

tmb erlangten gm;l)eiteu fdjü^cn üni fyanbttjaben , ber*

felben aller ortfyen tmb enben ruefytgltd) genueffen ttnb ex*

freien laffeu, barnnber nicfyt tfyuen, nod) einem anbem

folebeö jue fynen gejlatten, äff Heb einem feiern fe*>

SBnfere SSngnabt, mtb barjue eine ©trajf fünfzig 9J?ard)

Cötttgcö ©olbeö jue t)ermeiben, bie ein ieber fo l)ier wie*

ber freuentlid) banbfete, 33n$ Ijafb in SSnfere Äoniglicfye

Kammer, tmb ben anberu falben Zfyeil ojftbefagten S5ur~

germatfter, diati) tmnbt ber gangen ©emaüt SSnferer

©tabt SBrünn, fo betaibiget wuerben, fcnnacf)faj?ficf) jue

bejahen, verfallen fein folfen.

3ne aSrf'buub ift biefer SSnfer Äfjatfer- imb Äönig-

ficfye 33riejf fcnter 23nferer £anbfrf)rifft fcnb anfygangenbem

größeren Snnfiegt gefertttget ©o gefcfyefyen auff SBnferem

©cf)lo# ju ?ttt§ ben dritten Sftonatötag Februarii, Vlad)

ü^vifti SSnfcrö Heben &errn tmb ©eeligmadjerö guaben*

reichen ©eburtb im ©ecfyjefyenljunbert ©ed)6 tmb 33ier£igi~

flen SSnferer, Sieicfye beS SÄömifc^ctt im Sefyenbeu, be£
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£migarifd>cn im din tmb $n>aüt$tgij?eu, nnb bcö SSöfyaim-

bifcfyen tm Sßcimgcljcnbtcn Satyr*

Jyerbtnattb m. p.

Giiilielmus Comes Sfawata m* p.

Reg. Boh. Cancellarius, Ad Mandatum S. Caes.

Majestatis proprium.

S(tbredE)t wn Stolomatf).

£>. greißfeben im p>

XIIL

3Bir $erbtnanb ber dritte, Don ©otfeg

©nabelt @rn>ä()fter SWmtfcfyer Äaifer, Sit aßen jettten

Sftefyrer be£ ^feirfjö, in ©ermanien, jn £mtgaw, 23öf)eimb,

Kroatien imb ©cfafconien k. Äonig- (Srgfyerjog $u Öfter*

retd) , SWarggraff jtt SJlatjten
,

£er£og ju Suejenburg

tmnb in Scfyfeften, mtnb SJcarggraff ju ?au£nic$: S3efernten

fyiemtt cffentltcr), tutnb t^nen fljunbt Sebermenntgfid), ba#

3Sn$ bte (Sfyrfambe fcnfere liebe getreue, 9c. Surgermeijler,

D?at() imnb ©emetnbe, mtferer getreuen Äönigficfyen ©tabt

35rümt tmtertfyemgji supplicando git fcernefymen gegeben

2ßa$ ntaflfen felbige @tabt tmb 33ttrgerfd)aft, bet) ber

Anno ©djjefyenfyunbert bret) tmb trierjtg vergangenen

fetnbtlicfyen Attaquir, vnb Jjemad) Anno ©ecfyjefyen*

bunbert fünf tmb vierzig , baranf au£geftanbener garten

nnb gefefyrficfyen, ©ecfyjefyen SßBocfyentfid^er S3efegerung, in

jimbltdjer großen ruin
?

mtb abnefymuug gefegt korben,

bafyero 3fynen baranf gebaut jn fein obliegen möchte,

Dnb Dttff fofcfyem nad) geljorfambift gebetten, 2Bir gna*

bigft gerufen motten, ©ie bafyin in Äaifer * nnb Äörng*

Itcfyen gnaben juverfelien, mtb ju befreien, batnit ©ie in

aßen SSnfern ©rbfönigreicfyen x>nt> ?anben, mit aßerfyanbt

9
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Äauf * unb £anbelßwaf)ren Victualien , ober wag ©te

immer ju 3ljrer 9iottburfft tntb 9?afyrung fürträgftd) ju

fein erachteten, jego tmnb im fünfftig aller ortfyen unb

Gruben, in unfern (Erbfönigreid) 23ö()etm6 tmb beffen !n-

corporirten Sanben, of)ne (Entgelbt, tmb (Entrichtung

einigen Sollö, äftautl) ober 2fuffd)fageö frei) tmb fcnge*

fyinbert burcfypaffiret imb repassiret werben möchten, äöanu

wir bann in gnäbigfler Sfnfeljung gebadeter ©tabtSrünn

*>mtb ber SBurgerfdjaft bafelbften, 6ep @rjlwefynter ©d>n>c*

bifdjer Attaquir, tmb feinbtficf)er S5e(egerung, fcnß ge*

laiften getreue, ftanbt* mi 9JJannfyaffter Stenfte, and)

außgeftanbener iHb tmb 2e6en£gefaf)r , wie nit weniger

willigjier 2)arfe$ung tyvev S^aab fcnnb ©ütter, in $tai*

fer~ *mnb königlichen ©naben Derwilliget, biefelbe bafyin

gnäbigfl: ju befreien, ba$ ffe fyinfübro burd) 3Snfer (Erb*

fönigreid) 35öf)eun& totnb beffen incorporii ten Sauber

frei) tmnb tmgefytnbert , ttnb jwar ofyne Grntgetbt, baß

fonften öon benen Comercien ju reiben gebreucfytgeu

3ollö, Wlantf), ober 2(uffd)fag$, passiren tutnb repassiren,

banbeln imb wanbeln mögen, &on 3ebermennigltd)eu tm*

gefjinbert. 2lfß befd)ief)t foldjeö fyiemit, tmb wir Privi-

legiren tmb befreien mefyr gebadete ©emain, ©tabt önb

S3urgerfcf) äfft ju 53rünn, fyiemit wißentftd) tmnb in ßrafft

bieg Srieffö, sott aller »unb jeber iejiger ttnnb fiinfftiger

Soll*, Sftautf)* ober 3luffd)fag$reid)ung, burd) fcnfer @rb*

fönigreid) 23öf)etm6, 9)?arggrafftf)um& Wäfyven tmnb anbre

bc^cn ineorporirte Sauber, Sftainen, ©e$en tmb wollen,

baß ©ie nun tntb f)tnfül)ro fcon allen Soll, Tlantfy unb

2luffcf)(age befreit fein tmnb 6lei6eu folfen, t>n§ead)ttt

berjenigen SMautlj Privilegien, fo etwa (Ein ober Slnbre

Snwofyner, ©tabt ober (Semainbe fyaben, ober fonften

ungemein genießen möchten, benen 2Öir biß orte fcnb

in hoc passa f)iemtt ex plenitudini potestatis Regise

fo mit derogiret fyaben wollen, ba$ wieber ©ie 95rmt*
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ticr tmnb btefe kmfere gnebigfle Special befrei tmnb 25e*

gnabigung nit ftatt fyaben , ober fürgefcfyüfcet werben

fetten, (Bebittcn and) hierauf alten imb jeben SSnfern in

gebauten 2Snfern (Srbfönigreicfy S3ö!)eimb, aDJarggrafftfyumb

SJiäfyren, tmb be£en incorporirten 2anben, nacfygefefcten

SD brigfeitm ,
getreuen Snwofynern tmb SSntertfyanen, n>aö

fyofyen tmb ntebern ©tanbtö, älmbtö tmb SGBeefettö bie

fein, Snfonberfyeit aber unfern befMten 3oK (Sinncfymew

tmb Stoffcfyfägern in fcnferm Grrbfönigreicfye 23ö()eimb tmb

anbern imfern ßrrbftinbern, fyemit gnäbtgjl:, unb ewjHtcf),

baß @ie einen ober ben anbern 35urgern ober ^anbelß*

mann anä mefyrgebacfyter ©tabt SSriimt nit aUein mit

3f)ren Comercien tmb Traffiggen fyin* tmb voiber

tmgefyinbert Ijanbefn tmb nmnbefn la$m , fonbern and)

fcon benenfelben Einige Wlantfj ober 3ott nit (Sinforbern,

ober nehmen feilen, bamiber nit tljuen, bei t>ermeibung

tmferer fcfywebren ftraff tmb tmgnab, berf) fofcfyeö anber*

tt>ertf)3 ebne 9iad)tf)eil tmb fcfyaben tmferer Äaifer ~ tmb

königlichen Regalien, baß meinen nur emftfirf). 3« $**

ffyunbt bief S3riep mit 2Snfern Äaifer* unnb Äönigficfyett

anfyangenben größeren SnfTegett t>erferttigt. £)er ©e6en

tp aujf Snfern Äönigticfyen ©cfyfoß $u $)rag ben jtoötff*

ten 3ftonat£tag Decembris, im ©ecfyjebenfyunbert hieben

tmb tuerjigjtat, SSnferer D?eicf)e, beß D?emifcf)en im Sliffften

beß jrmngarifcfyen im bre# tmb sroanjigjlen, tmb be$ bö*

fyeimbifcfyen im din tmb $n>anjigflen 3af)r.

S^rbtuanb m. p*

TT Q ^ "^ mandatum Sac, Caes.

V" # ^*^f Majestatis proprium.

Ad. Pacelius m» p.
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XIV.

3&etjet<#m# &eö 3tit&eittcttcovp£*

Sofyaun © t affin ö, Hauptmann, Bürger ttt SSrünn.

9i üb otf 3tjtfon>ff|> t)on Üobrjifc, Lieutenant,

SÄ^etor. ')

Sodann SÖ2 u ff a, pfmricf).

©eorg ©anber, bon £ffef m SSöfimcn, 9tyetor.

9R a 1 1 ft d u ß Ä a m c j , Den 35raflart> m SSoömen, 9tyetot\

Safob Statt, Den äöifcqau in 9Wa6rcn, Stator.

9JJattf)tag Ätrp an m, Don SanbSfron in Sonnten,

3%ter.

Sodann ©rfclfyarbt, &on gefb^6crg in SDejierreicf),

Steter.

908 eu jef $1 or i an.

©eorg ßirrfjer, i>on granffurt im beutfcfjen deiche,

3%tor.

3B e n j e f © a f o an o n.

SSlid) ael © a u r n i f , Don ÄirafyfafDa in Ungarn, SKfietor.

Sodann £o wa c j owff 9, Don SCofutfcrjau in 9JJdI)ren

Dtyetor.

Sofyann 9> r uff 9, ^)oet

<P a u I Ätf t f d) , Den ©oföitffoto C?) fe ©crjfcjTcu, Kfrcter.

2(n b r c a S Ä H m jf a r , Don Äreuottnfc in ©cf)feften, K()et.

Snfaö Äofid), Don (St&enfctjifc in fahren, Sibctor.'
2

)

') 9? u b 1 f Maximilian & i f ro ff 9 * n D b r i c, tritt*

fle&orner ^ofjn beS gelir 0?. ». £). up.b öftrer, Xocbtet: $icf*

torinS ^rerberejer tton ©afjerfyofen unb Doma$elifc,
v
oeb. ao.

1627, freuig m ber gofcje tie ©fiter 3ieranorci§/ Ottforcif*,

SBiäomielifc, (Xetecfroroifc unb tyiiltp, frurte 95eift'§er be3 mäfyr.

Sanbrecfjt**, bann Sai^tinterfämmerer , unb enbficf) cberjrer

£anbe£fdireiber, tmb ftarb ali folcber ao. 169*^.
2
) SutiiS Äo liefe trat in ben Sefufienorben, unb seiebnete fict)

btttefe feine @efer>rfamfeit unb feine (Epracfifenntnijje unb aU
iprebiger au$. @r jfart am 20. 2ipvi( 1690 in einem tllter von
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Sofyann tyitatni, Don Zittern in Sftafyren, ^oet.
1

)

Xobiaü SRicfyter, Don Xxüban in 90?afjren, *Poet.

© e o r g $ a 6 e r , Don ÄremjTer in 9Jidfyren, *poet.

Slnbreag ferner, Don Äfenonng in ©cfyfeften, *Poet.

Sofyann fyatoliciui, blieb tobt beim 2(n6faWe.

Sofyann Äofowff^, Don ?omni£ in 9)iäfyren, ^Joet

Äarf ^p o b f e
t
f rf> i , Don Söifcfyan üt aR&tyren, *Poet.

*))anf 3ia6fa, Don S3utfdf)Ott>i£ «t SMfyren, 3ifyetor.

ßfyrijtopfyornS 9)? an er, Don 3Mg(i£ in 9Mfyren,

Dt^etor.

©eorg @aj>aribe$, Don Iffiifcfyan in Sftafyren, ^oet.*
2

)

3of>ann *prafyott>ff 9, Don SSrimn, 3?fyetor.

3afo6 Dflüctu«'.

gftattfyanS 3?enarbn$, Don Ännjtabt in Watjtm,

Wfytt&t.

© e o r g $ lo rm an , Don äöeibenan in ©cfytejten, ^etor.

Sofyann Dtibelinä, Hieb tobt beim Sfnöfaß.

jpeinreicfy ©cfyrötter, anö 33riinn, 9ifjetor.

33 a ( e n t i n @ e n b r i o n, anä ©Iem>i§ in @cf)feffen, 9%t.

9)iattt)ta$ ©wier, auö £o|ttfc in SMfyren, 9ft)etor.

9Jhcf)aef£arfa, an$ Zittau in Wätjvm, ©pntarifl.

SSartfyofomanS Sftecfynra, an£ Jpoljenfiabt in $Jlty*

ren, *poet; würbe anf ber SÖacfye erhoffen.

2G ilfye(m £irfrf), würbe burcfy einen ©cf)u# in ben

£atö loemnnbet, jeborf) gereift.

63 Sauren $tt &errmanntfabt in ©ie&en&tirgen , tue er a($

2ttifTionär mit gutem Erfolge burefy 17 3al>re getturft fyatte.
1

) Sodann «Pilatus, naefy feinem Eintritte in benSefuiten*

orben Dilatus genannt, tvav ein ausgezeichnet tfan&elrebner,

unb tuibmete fld} Um Sugenbunterriefyie. <&x fiarfc $u 33ränn,

63 3a^r alt, am 21. Ofto&er 1689.
2
) ©eorg SafparibeS, gefc. 1629, trat ebenfalls in ben

Sefuitenorben, war fcotymifeber V^biger, unb feit 1669 9Sor*

ffeljer be$ £)rben$f>aufe$ in SUtbun^lau , roo er auf tit 2lu$*

fcreitung be$ ßatfyoliciSmuS tuofyltfyätig unb erfolgreich ein*

tpirfte. ®r jlarfc bafel&jt am 13. SRars 1669 im 41. 2efcen$jaf;re,

10
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? an rettj SÄajHr, anö 9iatibor in (Scfytejten, 6(ie6

tobt Uim StuSfatfe.

3 o f) a n n St a t i r e f

.

Safob £Ubü.
Safob SSicfyeltuS, auö ^>rit ffau üt ©cfyfeften, ©jwtaxifi.

Martin $ u cfy t i tf , auö £ofjenj?abt in Sftäfyren, ©ram~

mattji.

© e o r g *p o l e n t a r i u 3, äug 3tt>oIe in SWafyrett, 9>rutctpijl.

©eorg *purfa, anö S5ubtt>i£ in ÜDiafyreit.

©eorgStftattfyäibeS, au$ Sftarfyöfen in aHafyren,

©tmtarijl.

©imon Brabicjfa.

SlnbreaS ©treifL
Sodann Ä o b e t\

it trief) SMtenflp, au« Sfoflerfii tu Maaren, 9tyetor.

©eorg SWatulcttS, auöffiifcfyauiuQMfyren, ©rwtaritf.

SWatt^auö SSSobicjfa, auö äöifcfyau in aftafyren,

sprinctpiji

©eorg 8i ffo n>f f p.

X o b t

a

$ fRtimanw, anö 5?o£enplo$ m ©cfyfejTen,

STOarfitt SÄ.cimann, aus SBrüttn, ©pntajrtjl.

SKenjef ^)udf) atiuS.

Bartholomäus gaber,- blieb tobt beim ©türme.

3o()ann Äobtlfa fcon Äobü*) 1

), mürbe Don einem

©teüte am ©cfyenfet fcernmnbet, jebocfy geseilt.

3)H d) a e l Mauer, an$ SSrihm, ®vammatift.

Bartholomäus Jp raufe t,

©eorg © cfy otfe.

3Rid>aeI Samuel?.
SSalentitt SHüicuS, auS SDppefn in ©cfyfejTen, ©ram*

matift.

J

) Sodann Ä o b U F a t)oit Äobilp würbe faiferl. Statin wnb
in 3- 1667 JBeiflfcer &ei bem ntaf?r, 2anbrecfyte, imb befaf ba*

@wt 9flofTtienik bei <|)rerau.
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smattyant Mittat, aui SBiföau in SKatyrett,

@t)tttarifl*

2 a u r e n j -^) r u f f 9 , aus 2nnbenbnrg in SKäljrett,

©9«taxtfl>

Ktfotauö 2Uauba.
@eorg 33nbefd), tt>urbe* burcf) ©ranbtonrben bergen

jlaft übet ungerichtet, baß er nicfyt ttottflanbig geseilt

werben fonnte.

903 e it j e I £ a p a ß *), anö §3tton>i^ irr Wäfyxm, ©pnta.rift-

Äafpar S3artnj?nö, an£ hoffen (?) m ©dtfejtett,

©ptfajrifh

Sftidjaet SarttyülomaibeS*
*Pau f ^roef) a$f a*

Zfyomaö StbecinS, attö Stngejb ttt ©cfyteften, ^oet

3ofyann Äirfd), an$ gtiebfanb in Wäfymx, ffltjetov.

SftatljanS ©rfjnbartl), anö ©cfyönan in ©cfytejten,

g>oet; Hie6 tobt 6eim Shtöfaße,

Sodann Martin, ans 9?ecfottu| in äftäljrett,

©ijntajrift.

©ummartfcfyer 2ln$$ng au 6 ber „Cousi-
gnation SHterfyanbt Vncosten

5 fo bie

<5tabt S3rünn bei jitngfHicfj b af et 6 fl @ecf)je-

f> en Sßocfyen mefyrenber © rf> vt> e b i f cf) er 23etege^

ruttg 3n 3fyr Äat)f. 2ftaj> Äriegöbienften, fo

it)o(I wegen ber @tabt, a(I3 ©ptlfcergS,
angewenbt, tntbt anfjgeben fyatt/'

Sfnßgab anf *mterfcf)iebficf)ett Äat)j\ 3?e*

gimenter ©otbaten . * 1067 fl 46fr.

3fufga6 benen ©olbaten, bie anf ber

©cfyang bei ©et Xfyomag gewagt . 77 „ 30 ,/
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Stußgab auf ber ©cfyroebifcfyeu ®efau*

geueu Serpfteg tmbt 2Gerbuug . . 104 fL 5 fr*

Stußgab auf bie 22uterf)attuug ber frep-

tebigeu JpanbroerfS ©efelteu mtbt <5tubenten 36 5 „ 44 „

Sfußgab auf bie befcfyöbigteu S3urger

mxbt ©olbateu . . -. . . 47 „ — „
Stußgab auf bie 9totl)(etbeube SSurger 6 „ 5 8 „
Stußgab benen ^rojftantl) »erfreu * 380 „ 30 „

Stußgab auf bie ^rofftairtft ftoß ftnedjte 5 „ 1

7

„
Stußgab auf bie ©cfyaujer * * 991 „ 39 „
Stußgab auf bie Contraminirer . 123 „16 „

Stußgab auf bie Maurer * * 311 „ 4 5 „

Sfußgab beueu 3immerfe*)tl)eu mbt
IBtfflem . . *

.-•''.
* 2 72 „ 5 9 „

Sfußgab 6ct> bem Seugfyauß bnbt auf

ba$ geperroerfb tmbt erkaufte STOufquetctt 3163 „ 18 %
Stußgab beueu ©cfyfoßeru * 96 „ 14 „
Stußgab beueu ©cfyiffteru * . 138 „ 5 4 „

Stußgab beueu £ifcf)feru • . 11 „ 5 5 „
Stußgab beueu Srerferu . * 77 „ 34 „
Stußgab benen Äupfer ©cfymibteu * 37 ,, 30 „

Stußgab benen ©cfjmibeu * 337 „ 44 „
Stußgab beueu 2Bagueru * . 80 „ 37 „
Stußgab beueu ©aeteru . . 35 7,, — „
Stußgab beueu Dftement .

'

. * 10 „ 42 „
Stußgab beueu SSiuteru • 15 „ 4 8 „
Stußgab aujf bie SSotten * . 116 „ 31 „
23uterfrf)iebtitf)e Sfußgabeu * . 171 „ 6 „

Stußgabeu hei beueu 33urgermeijlerfid)eu

Stmbteru, anff bie Motten, freplebige ^urfefj

Sftiuirer, ^Jroffiautl) spetfijeu, buref) baö %e^
erroerff^, tmbt Stubere SSuterfdjiebftcfye VloU

tnxfften t • , , t . 601 ,, 12 „



137

2(u£ga6 be$ 2Stecf>ö imbt gTetfcfyeö in

3fyr Äapf. 3»aj, 3flaga£üt . . 116^56 „
2*u£gab $feifdf), auf bte ©tubenten t)nbt

tebige ^antwerfö^purfd) . . . 12 „ 4 8 „
2fu£ga6 auflfö 23rott für bic Zottlet*

benbe 33urger tmbt Arbeiter . . 95 0,, — „
2(u£ga6 SOJeütö in Sfyr Äapf. Sflaj.

ÜHagafcm, 96 Saß T

/2 dimtv . . 3866,,— „
SlußgabSQBetttgaufberSpttterg^eSßag 1440 „ — „
3(u£ga6 äöetttö Slbfonberlidf) auff bic

©ofbaten, S3urgerfrf)afft, Coustabler, ©tiu

beuten tmbt fret>febtge ^urfcf), 36 S3a$

2
3

/4 ÜÄaß 1468,,— „
3faj3ga6.2Bein$ auf bem iperrn Sommert*

bauten deSouohes, 14 SSaß 2 (Jimer . 740 „ — ,,

Sfoßgafc SBeirtö beut £errn ©eneral

SBacfytmeifier .
'

* . . * 9 3 „ 5 „

Summa Sumarum befuubet ffcf) bie ganfce

2(ußga6 .... 17789 fr. 52 yg

Stefc Consignation tourbe aon beut 33ürgermeitfer

unb Statut unterm 27. 9iottem6er 1645 tterfaßt unb

betätigt.
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